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Bicolaue JrtE&rittj Gtfjouret.

Sein Xefrett unb SdjaJfen tonn 1767—1800.

ftit geitrag jur (pftyidjie bes $lafßjismus in pürttemberg.

$on ?ßaul $aerber, StegierungSbaumeifter.

©tjrhrmrk

Xie fotgenben ©tubien über SRicolauS griebridf) t>, £|ouret umfaffen

bas Seben unb bie 2trbeit bes Äünfiters oon feinem ©eburtsjafjr 1767

bis 1800, alfo gerabe bie Sugenb unb bie Sugenbarbeit bes Äfinftlers,

bie melleid^t weniger bie UrfadEje feines Sftu^mes geworben wäre, wenn

ni<$t ©oet§e ben jugenblidjen Zünftler an gezogen unb gum Ausbau

bes ©dfjlojfes in SEBeimar berufen Ijätte. 3luS biefer £atfad)e ifi natür*

Iiä) ju allen 3eiten in all ben furzen Sebensbefd&reibungen, bie bisher

über ben Zünftler Sttusfunft gegeben §aben, überreid&lidfjes Kapital ge=

fd)Iagen worben, oljne ba§ barüber mehr befannt gewefen wäre, als was

aus bem oeröffenttidjjten 33riefwecfjfel jroifdjjen ©oetlje unb Xfjouret $u

entnehmen ift.

$iefe Regierungen £fj°ure*s gu ©oet^e unb bem &of in 3Beimar

finb fyitx gum erftenmal, im gweiten Slbfd&mtt ber 3lbbanb(ung, tlargelegt

unb führen gu bem überrafdjjenben SRefultat, bafj bas SBerbältnis nid^t

bauernb ungetrübt geblieben, fonbern fdjrojf unb feinbfelig abgebrodjen

worben ift. 9Wan wirb oou je|t ab bie greunbfdfjaft mit ©oetlje nur

mit einer gewiffen ©inf^ränfung für S^ouret einfefcen bürfen, wenn au<T

ber Sßert feiner Strbeit in SBeimar unb ber SBert bes Slufentbalts im

©oet^efd^en Äreis für Spuret felbft nid&t beeinträd&tigt werben fann.

©lüdflid&erweife fonnten bie Driginalgeicbnungen £fjourets, bie er im

£)ienft bes §ergoglidjen Kaufes in SBeimar entworfen batte, faft oottgäljlig

-in ber grobb^rgogli d^en 33ibliotf)ef aufgefunben unb gefammett werben,

©o war es möglidb, ein giemlid^ plaftifd^es SBilb oon Seiftungen

gu befommen, unb eine Arbeit, bie ein ©d&wabe oor me^r als 100 Sauren

in ber grembe geleifiet §at, ift fomit für bie fieimat unb für feine Ses

urteilung in i^r gurüdfgewonnen worben.

SBürtt. SSlertelja^rS^. f. SanbeSgef«. 9t. %. XXIX. 1
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I. Xtbm unir (Sinflüfle tarn 1767-1797*

Kapitel 1,

Xie erfte Sugenb unb bie Äarldafabemie.

3m 3<*h* 1767 om 2. 3uni mürbe, mie und bad Subroigdburger

ßirchenregifter berietet, bem Derjogtidjen Kammerlafai (£art Xhouret in

Submigdburg non feiner ^^efrau @na ß^rifitona, einer geborenen ©rog(in),.

ein Sohn gefdjenft, bem bet ber Xaufe om 3* September be§ gleiten.

3a^red bie tarnen Wicolaud griebri<h beigelegt mürben. Xie ©Item

nmren einfache Seute ohne Wilbung. 2tudj bie ©enattern, bie gur Xaufe

befielli raerben, tragen feine flingenben tarnen unb Xitel. Xad Wegifier

nennt atd fold)e eine' grau Sabine ßohlreutet(in), ßeiligenpflegerin in

Wtetigheim, eine grau Sinna Katharina Sdhumadjer(in), Stabtumgelterin

in Stuttgart, foroie einen Wicolaud Xittue, SWetallgiefjer non Werüf..

Wur ein fierr 3*>hann fjiriebrid^ ©d^ult§ci§^ licent. jur., ber Sohn eine&

Stuttgarter ^ammerratd, nach bem er feinen groeiten -Warnen befotnmen

hatte, weift in ^ö^crc Greife, in bie fidj biefer junge Stammhalter ber

gamilie Xhouret fpäter mit gähefter Energie, unterftüfct non hoher ^e=

gabung, ^eraufgearbeitet §at, um in einer Sinie mit ben bebeutenbften

Wtännern bed JtlafRgidmud ald Wrdjiteft eine Wolle gu fpielen.

Sdjmerlidj *' toirb ftch bamald jemanb non biefem erfien Sohn be&

Äammerbienerd bie nielfettigen Sdjicffale audgemalt Jmften, welche bie

3ufunft für ihn in Wereitfdjaft hielt. Stufs engfte oerfnüpft mit bem

^errfdherhaud Württembergs, nerläuft bie befte 3eü feines Sehend, unb

über Württemberg h^and greift feine Wirffamfeit bid gur bebeutenbften

ßulturftätte Xeutfd)Ianbs im 3e^a^er bed ßlafftgidmud, nach Weimar,

©o furg oerhältnidmäjäig biefe Wirffamfeit unter ©oethed Stugen mar,

fo h^t fie bodj trte^r bagu beigetragen, feinen Warnen unoergänglid) gu

machen, atd feine fpäteren Wauroerfe in Württemberg bie gum größten

Xeil fd)on nom ©rbboben nerfdhmunben ftnb.

Won ben Werhältniffen feiner gamilie ift ni<ht niel befannt. Xer

häufige Wedhfel bed Wohnft^ö/ ^öd Sd)i<ffat ber ^ofbebtenfteten unter

^ergog $atl @ugen, macht ed unmöglidh, alle gamiltenglieber gufammen-

guftellen. Xodh mar bie gamilie finberreich unb ber ©ehalt bed Äammer=

bienerd gering, medhalb bie Sorge öfters in bem Xhouretfchen §aud=

halt @infehr hielt

Wtcolauä ber ^ttefte mar gugleidj ber Weflbegabte. SBei feinem @tn-

tritt in bie ßartdafabemie, non ber fpäter bie Webe fein foll, fonnte bem.
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elf unb ein h^bes 3a|r alten bas 3eugnis ausgeftellt werben, bafj er

fdjön unb orthographifch f<hreiben gelernt habe, baß er gut lateinifch fom=

poniere unb namentlich im Kyponieren eine grofce fjcrtigfeit erreicht habe ')

Sßeniger begabt mar offenbar ein jüngerer ©ruber, (Sari, ber etwas

fpäter feinen 2Beg in ber ÄarlS:§ohens©chuIe als KlprurguS machte, bem

nur bezeugt wirb, bafj er „ein leistes Slrgument aus bem £eutfchen ins

Sateinifdfje jebodl) nicht ohne gehler" überfein fönne, woraus man feljen

fönne, ba§ er „nofy nicht feft in ber Konjugation unb ben grammattfalen

SRegeln" fei. 2lu<h eyponiere er „nur mit SDtühe einen leidsten lateinifd&en

9lutor". 9lu§er biefen Slnfangsgrünben ber lateinifchen ©prache habe

er aber nichts gelernt. £o<h wirb biefer junge ©ohn oon einem £of=

prebiger ©aber nach ftrenger Prüfung als fel>r tüchtig unb in ber 9te=

ltgion befonbers wof)l unterrichtet befunben.

Sieben biefem ©ruber erwähnt ber erwadjfene ÜfticolauS einmal brief=

lief) eine ©chwefiter, bie, früh oerwitwet, auf feine Unterftüfcung ange=

wiefeit war.
*

&o<h war neben biefen §wei offenbar noch eine beträchtliche Slngahl

©efchwifter oorhanben.

®ie Kltern haben noch lange gelebt unb ben Slufftieg bes ätteften

©ofjnes mitangefehen, aber auch fte waren in fpateren Sauren auf bie

Unterßüfeung bes ©ohnes angewiefen.

©eine bürftigen gamilienoerhältniffe oeranlafjten ben ©ater, bei feinem

fiergog um bie Aufnahme bes $Sltefien in bie ÄarlSafabemie na<hju=

fuchen, bie auf ben 22. 3>e§ember 1778 genehmigt würbe; alfo gerabe

auf bas 2Beihnadf)tsfeft, was bem 2lufnafjmeaft nod) befonbers ben Kljas

rafteV eines ©nabengefchenfes gibt.

2l<ht 3ahre fpäter h°t ber alte £f)°uret um Aufnahme auch feines

^weiten ©ohnes Karl na<hgefu<ht, unb biefeS ©efu<h ifl uns erhalten
2
),

©ermutlich ift es fogar nach bem früheren SWufter gefchrieben worben,

^ebenfalls gibt es ein ©Ub oon feinen gamilienoerhältniffen, weshalb

i<h es Inet beifüge.
*

*

$>ur<hl. ^er^og gnäbigfter fierjog unb fierr!

S)ie oon Kuer ^er^ogL ®ur(h!aud&t mir §ugegangenen, oielfältigfte

unb hödjfte ©nabenbejeugungen mad^en midh fo fühn ©Öchfts

benfelben abermals eine untertänigfie ©itte ju Jü§en §u legen, auch

1) -JticolauS griebric^ ^ourct dou SubroigSburg, eilf unb ein falbes alt
+

föreibt fctiön unb ort^ograptjifc^, componiert tut Sateinifcben gut unb befonbers im

(Sjrponieren eine grojje gertigfeit erreicht. SFteu^ ^ßrofeffor — (SonSbrud) ^rofeffor.

2) ©taatSarcbi».

1 *



4 erber

meinen jwepten Soljn ©arl, jwölfjährigen 2llters, melier fidj ber

S&irurgie wibmen will, in bie non <5uer ^ermöglichen £)urdjlau<f)t

jutn allgemeinen SBohl errichtete herzogliche ©arlSs£ohe=S<hute,
w

aufjunehmen höchft gnäbigft ju gerufen. 3<h laffe bas mir gnäbigft

Zu beftimmenbe ftoflgelb in tieffler Submiffton mir um fo lieber

gefallen, als ich ber untertänigften Hoffnung bin @Uer herzogliche

®urdhtaudbt werben foldjjes fo ju regulieren gnäbigft gerufen, bajj

foldbeS meine ßoften nicht über(teigen werbe unb meine übrigen

ßinber baburdEj ju furj fommen biirften. SDie mir hieburdfj gu er*

Zeigenbe hödhfte ©nabe wirb mich aufö neue beleben, bie mir aufs

Zutragenben ©efd&äfte pftidhtfdhulbigft ju beforgen unb baburdjj

ber hödhften -3ufrieben^eit nicht ganz unwürbig ju fein.
m

3n tieffter (S^rfurd^t erfterbenb unter tänigft gehörfamft
* /

©ammerbien er touret.

SBon bem ganzen SBrief ift nur bie unbeholfene Untcrf<hrtft bes alten

^houret eigenes SBerf. ©ie übrige Slrbeit mag irgenbein fchreibgewanbter

SBefannter ua<h feinen Slngaben übernommen höben.

3n Sßien ha*te fi<h ein trüber bes Äammerbieners niebergelaffen,

ber bie gamilie §u untcrftüfcen bereit war. SBom 28. September 1793

finbet ftdh eine Sittfchrift
3
) bes Katers an einen höheren Staatsbeamten,

welcher erfudht wirb, beim Herzog bie ©ntlaffung bes zweiten Sohnes

aus ber 2tfabemie nadhjufuchen, ba fein 33ruber in Söien .beffen wiffen=

fchaftüd&e Slusbilbung in bie fianb nehmen wolle. @r felbft fönne, ba

feine Stinber immer älter werben unb immer gröbere Soften oerurfadhen,

bie fünftigen Ausgaben nicht mehr beftreiten.

So war es ihm neben ber @hrc eine ©rleidhterung, als ber elfjährige

fticolaus in ber 2lfabemie untergebradht war. SXefer war aufgeroeeft

unb gut gewadhfen unb bamals, wie bie $abeüe beridhtet, 5 gufe, 1 3<>ll

unb 1 Strich gn>§.

SDaS ärjtlidhe Sttteft oom 19. £)e$ember 1778 lautet:

9ticolaus ^houret oon Subwigsburg gebürtig, ift bei twrge=

nommener 33efidhtigung unb Unterfudhung wegen feines ©efunb=

heitsjuftanbes oon gutem ©ewädhs unb 9lusfehen unb fowohl imier=

lidh als auch äußerlich nadh allen teilen gut befunben worben.

S)ie natürliche 23latternfranfheit hai ex gehabt. Sein Slberfdhlag

ift gut unb bermalen natürlich.

3) Stuttgart.

ÖofmebifuS Dr. 9teu§

©hteörgius SWajor Älein.
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Es erflärt bie Eigenart bes fpäteren ßünfilers, ber fo*

wogl in beforatioer Arbeit, im ©Raffen mm Qnnenrciumen, Sgeaters

beforationen, ja im Skalen oon SBübern, als auch in ber eigentlichen

Arcgiteftur, im Eittmerfen non 23aumerfen unb gangen ©tabtteifen immer

Eigenartiges unb 33ebeutenbes geleißet gat, menn man erfahrt, baß er

gunächß nicht als Arcgiteft, fonbern als üftaler ausgebitbet mürbe unb

erß nach einem ©tubium oon mehr als 12 Sagten 5ur Arcgiteftur übers

ging. Aus biefem Entmicflungsgang, bem fteg noch ber Einflug ber ab*

forderlichen Eigenheiten ber ßarlsafabemie beifügte, mußte etmaS Eigens

artiges entgegen, menn. bie fegöpferifege ftraft bes angegenben Zünftlers

hatbmegs imftanbe mar, fteg bureggufefcen.

TIan meig niegt, ob es eigener Entfcgluß mar ober bes fiergogs

höherer Witte, ber ben jungen Arcgiteften gur SKalerei befiimmte. Aber

bie Annahme ift auf feinen Satt richtig, bag gier ein junges, aufftrebenbes

Talent in bem fiergog einen groggügigen unb meitgergigen 3)fägett ge*

funben hätte. Eine folige SBertfcgäfcung ber bilbenben fünfte mar Äarl

Eugen fremb
4
). £rofc aller Einflüffe ber neuen 3C^ nnb ber neuen

Weltanfcgauung, rnelcge ber ßlaffigismus mit [ich bringen fottte, unb benen
+ ^

fich auch ßarl ®ugen nicht gang oerfcgließen fonnte, mar bie $unftab=

teilung ber Afabemie oor allem bagu beßimmt, tüchtige ©egilfen gur

Ausführung ber gergoglichen Äunftfcgöpfungen gerangugiegen.

Unb bie bilbenben fünfte, roie bas übrige Seben in Württemberg

ßanben bamalß nodg im bes 9tofofo.

Atterbings ftögt man, mie oorgin angebeutet mürbe, bei jebem ©<hritt

in biefen fahren auf 3etfe6ungsfgmptome bes 3ettgeißes. ©egon bie

gange Auffaffung bes fiergogs oon Sßolf unb ©taat finb anbere gemorben.

$ie Weltanfcgauung eines mittfürliegen genialen Sprannen, eines unbe=

bingten Sttacgagmers bes frangöfifegen ©onnenfönigtums, mirb unter bem

eblen Einflug einer grangisfa oon fiogengeim — atterbingS auig unter

^ßreugens unb Defterceicgs potitifcgem ®rucf — erfegüttert. 3)ie Sftes

gententugenben bes ©ergogS ermaegen unb mau ftnbet etrpas oon ber

preugifegen Art, bie im Sürßen nur ben erften Wiener bes ©taates fegen

mitt. 33om ©oetgefegen SbealtSmus gmar noeg giemlicg fern, burdgbredgen

fdgon Empfinbungen oott göcgfter fittlicger ©cgöngeit bas ©eroölf egoi=

ftifdger Wittfür. UnmittfÜrlicg benft man in biefer fritifegen 3^t in ber

Egarafterentmicflung bes ©ergogs an S^^^ bes ©rogen Urteil, bas

biefer über feinen 'einzigen Saling an Earl VIL niebergelegt gat:
,7 ^)er

4) SSrgt. bie aUerbingS nit^t oerbürgte Lagerung gegen SBäd&ter: Ect)ßmt Er

firf) nid^t, SJtaler jderben gu rooKen, Er, eines StegienmgSratS So^n?
s
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SÖafirljett gu lieb, ben Verbienften, ber Südhtigfeit unb benen guten

(Eigenfchaften bes jungen ®ergogs bas 3eu8n^ gegeben, baß er, wenn

es fein müßte, oor jtdh genugfam tm ©tanbe märe, nodfj größere ©taaten

gu regieren, als biejenigen finb, meldhe bie Vorftdht feiner Sorgfalt an=

vertraut ßat"

©o ift aud) bie $arlsfcbule felbft, in meiner ^tiouret feine 2IuSbil=

bung erhalten fottte, aus einer gemachten ©efinnung heraus entftanben.

Sie im SDejember 1770 auf ber ©olitübe begrünbete ©arten= unb ©tuf=

fator=$nabenfdhule mar nur in ber SKbfidjt ins Beben gerufen morben,

tüdfjtige Äunfthnnbmerfer für bie gasreichen ©dhöpfungen bes ßergogs

heraitgugiehen, um bie großen Ausgaben für Sluölänber gu oernteiben.

3ttit biefer (Einrichtung geht aber 1771 bas nadfj bem Vorbtlb non 5ßots=

bam gegrünbete militärifd&e SEBaifenhaus eine Verfdhmelgung ein, jenes

eine (Einrichtung, bie gang aus bem Sßefen bes 3flofofo heraus entftanben

ift, biefeS eine fokale ©dhöpfung, bie bem ©etft nach f<hon nach ber

Sßenbe bes Qahrhunberts hinweift. Unb aus biefer Verfdhmelgung ent=

fteht bie 2Kititärafabemie unb fpätere ßarls £ohe ©dtjule, ohne baß biefe
#

bie 3wiefpältigfeit bes ©harafters, auS ber fie herauSgeroachfen, I>ätte

auSgteidhen fönnen.

Unb audh in ben bilbenben fünften finb in ben erften fahren oon

SThourets Beben unb 2tu$bilbung 3e*fe6uugsftrömungen ber alten Stuf*

faffung beS Sftofofo mit bem neuen ©eift ber flafftgiftifdhen ©dhule fühl-

bar. 2ludEj hier ringt bas ©treben ber ©eneration um eine Vertiefung

ber Äunft, bie in ber Malerei unb SfMafiif nadh bem Slusbrud ber Sßers

fönlidhfeit, in ber Slrdhiteftur nach Vereinfachung ber gorm, uach fdhärferer

Prägung ber (Eingelf)eiten unb nadh logifc&er SRidhtigfeit hinftrebt. Ohne

hier barauf etnjugehen, mirb bies bei ber (Eharafterifierung non &höurets

erften Sehrern beutlidh merben.

£)odfj in ber ßauptfadhe liegen bie Söurjetn ju ^hourets fpäterer

(Sntmicftung im S^ofofo. 3Wan muß biefe ^atfadhe immer roieber be=

benfen, roenn man ben reifen Äünftler in feiner Strbeitsmeife beobachtet

unb babei fo oieles unerflärlidh finbet. S)ie feltene Vemeglidhfeit Unb

hohe fchöpferifdje ^rftnbungsgabe, meldhe ^h°uret oon feinen 3^igcnoffen

gerabegu beu Söeinamen eines „SllleSmöglidhmadher" oerfdhafft h^t, fonnte
*

ihm nur ooin SRofofo, jener fo frei unb leicht improoijierenben Äun(i*

epoche oermittelt merben.

©chon oor feinem (Eintritt in bie ^arlsafabemie*fam er burdh beu

Veruf feines Vaters in giihlung mit Äarl (Eugens prädhtigem ©ofhalt,

einem ber iippigften in ©eutfdhlanb. ©eine ^inbheit bradhte er in Sub=

migsburg im Vannfreis einer ber bebeutenbften ©dhtoßanlagen 511 . grüh-
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zeitig mit beit Ijergoglidben SBobn* unb gefträumen oertraut, §atte er

©elegenbeit, in bie ganje Stimmung unb bie fjo^e ßuttur biefer £unft

uuf eine felbftoerjiänblidbe 9lrt bitteinjuwadbfen. Unb affe baulichen Ser*

änberungen, weldbe bas neroöfe Stbwedbftungsbebürfnis bes ßeqogs in

überreicher 3a^ nbrne^men Keß, uoffjogen fic^ oor feinem Reffen, auf=

nabmefreubigeu Sluge.

©er Sebrplan ber Slfabemie vermittelte bem neuen Sögling in ben

erften Sauren bie Erweiterung feiner affgemeinen Sitbung, fo bie ßewit*

nis ber franjöftfdben unb ber italienifd&en Spraye unb ber pbitofopbifcb=

«ftbetifdjen ©runbbegriffe. $tudb bie feineren ßörperübwtgen, ©anjen

unb gelten, werben nidbt uernadjläfftgt. SXber frühzeitig fefet ber gadb=

unterricht ein unb fdfjon im 3af)r 1781 ifl ©bouret Preisträger im ©ipS*

seidjuen. 2Its fietjrer im elementaren Seidfjnett wirb neben einigen

©effinateuren ber ffRaler ßonrab Sd^leel;auf genannt, non bem au&er *

feiner Se^rtätigfeit an ber 2lfabemte nichts befannt ift.

Unter ben übrigen Sehern, bie if»n weiterjubilben bitten, ift ber be=

beutenbfie SRicotauS ©ui bat, 1725— 1784. 3n ber ©efdbidbte ber

$arlsafabemie unb in ber Äunfigefdjidfjte Söürttembergs fte^t biefer gran=

$ofe an erfter Stelle. Sor ihm fab es, wie ein 3e^9cnoffe ber 2lfa=

bentie
5
) fdbreibt, in ber Äuitfi SBürttembergS erbärmlidb aus. ©ie Äunft

bes Portrait, bes bjiftorifc^eu gadbs, ber SRiniatur, lag in biffetanttfdben

Rauben, ©elegentlicb würben burdbreifenbe Stuslänber beigejogeit unb

wenn es auch in SBtirttemberg git guten köpfen nicht fehlte, fo mangelte

es bocb an ©elegenbeit für fie, etwas §u lernen, unb am ©lauben an

fie. Ehe ©uibat nadb SBürttemberg fam, war bas affgemeine $unft=

verftänbnis auf bie Silber SBatteaus, SRilfonS unb SergmüfferS befdbränft.

Son ben neuefien Seftrebungen, wie fxe unter bem ©influfe bes in SRom

tätigen Saufen 3lap^ael ffRengS (1728—1779) ftdb gettenb mad&len,

wugte man in Stuttgart nichts.

©uibal war ber Sof)ii bes Silbbauers Sartbelemie ©uibal aus

tRimes. 2lusgebilbet non bem lotbringifdjjen Hofmaler (Staube (Startes

(1661—1747) unb beut partfer Äünftler ©br * SRnttoire (1700—1777),

würbe er im 3a t)r 1749 non $art @ugen jur materifd^en Slusftattung

bes OperntbeaterS, bas im neuen Suftbaus eingerichtet würbe, nadb

Stuttgart berufen. 3m 3®^ 1750 fam er im Auftrag bes öe^ogs

nadb ^om UT*b würbe bort ein begeifterter Sdbüter non !Rapbaet 9Rengs.

Sein ©emperament brängte ©uibal einerfeits ju ber feurigen ©rftnbung

5) 2?reif>err »orx U£fütts(5h)Uenbanb in bem 2tn^ang $u ©berbarb üon ©emmtngenS

Sßerf: &einndj ©cfjicffjarbS, ÖaumeifterS »on £erren&erg, SebenS&efdjreibung.

s
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bet italiemfd&ett Sarocffünftler, anbererfeits wirfte bet ©tnflufj bes flafftfdlj

gefronten Stapbael SJtengs fo fiatf auf ifjn, bag et an ben Anfang einer

©efd&idbte ber flaffigiftifd&en flunft in SBürttemberg geftettt werben müßte.

©uibal ifl bie Seele bes gangen fömftfd&affens in ber SBlütegeit ber

Slfabemie. Sdjon im 3ab* 1761 war er an ber „Academie des Arts“

in SubipißSburg als Sekret tätig unb wirfte als folget non 1771 an

auch an ber ßunftabteilung ber SJtilitärpflangfd&ule unb jpäteren 3Jtiliiär=

afabemie.

©in umfangreid&es SBiffen befähigte iljn neben feinem bebeutenben

können gum Unterrid&ten. „34 frone toenig ÜJtenfd&en," fdfjreibt Uyfüll

über i$n, „felbft unter ben fo oiel fpred&enben grangofen, oon bem eins

bringlidfjen reinen flaren Vortrag mit einer fo bebeutenben SJtimif be*

fleibet.
w Unb mit feinem gangen SBefen bradfjte er feine 3öglinge ba^in,

• baf) fte „gleidfpam mit ber 3Ruttermi(4 if)rer Slunft SBeradjjtung gegen

alles SRittelmäfcige etnfogen".

Sieben feiner Sefjrtätigfeit erfd&eint aber nod& ein anberes Sßerbienft

©uibals mistig unb bisher nicht genügenb gewürbigt. ©uibal blieb

trofc feiner ^ätigfeit im engen SBürttemberg ein internationaler SJtenf4.

So fpannen fid) burdjj fein perfönlidjjes ©inwirfen gäben namentlich

gwtfcben ^ßariö unb Stuttgart. $)er befannte Stubiengang, baft bie

Stuttgarter Slfabemiegoglinge guerft in Sßaris, bann in Sftom ifire lefete

Slusbilbung befommen füllten, ift auf ©uibal gurücfgufüljren. ®er beutfd^e

Mnftler habe gu wenig geuer, erft wenn er ftdj fold&es in $paris geholt,

fülle er nach Stont weitergieljen.

©r felbft fudfjte fidlj bur4 häufige Reifen na<$ $aris auf ber Sofie

ber 3eit *u galten. 3)ie allgemeine Slnerfennung, bie er bort auöE) ge=

nop, fanb i^ren ^lußbrud in ber auf bas 1784 geplanten ©r*

nennung jum 3Jlitglieb ber Sßarifer Slfabemie, bie bür4 feinen £ob oer=

eitelt würbe. 3m 3a^r 1783 braute er perfönlicf) ®anneder unb

Sd^effauer in bem Sitefier oon Sl. ^ajou unter unb ebnete bamit au4

ber fpäteren (Generation 4r^ SBege.

©uibal ftirbt fd^on am 3. Stooember 1784. S)od& ^at ^ouret bie

erften gropett fünftlerifd&en ©inbrüdEe oon i^m befommen.

Sieben ©uibal fommt als Se^rer ^ourets in'S3etra4t Slbolf griebs

rieb ßar per, 1725—1806. ßarper war eine ftiüere Statur als ©uibal.
i

Uyfüll rii^mt an feinen früheren ©emälben „eine lieblidEje fieiterfeit im

Stil Sßoufftns o^ne Steigung gur bcroif4en Sluffaffung". ©r flammte

aus Berlin unb fam frübjeitig nad& Stom, um fid& bei bem Sanbf4afts=

mafer SBilfon, ber im Stil Sßoufitns malte, auSgubilben. Seine ©e®

mälbe, fein empfunbene Slbbilber ber itatienifdjjen fianbfd^aft, füllen auf
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bie nur an nieberfänbiftfje Statur gemiauten Slugen einen tiefen ©in*

bruef gemalt haben. 2)ocß mürbe er non $atl (Sagen mit bet 2luS=

malung ber ^er§oglid^en Scßlöffer, mit ber SBerfertigung non 331umen

unb gruchtftüdFen, £ßeaterbeforationen unb 21rabe[fen überbürbet. Unter

ber Saftigen Arbeit oerfümmerte ba$ Kolorit feiner ©emälbe, rourbe hart

unb fall, maS ben fein empftnbenben ßünjtler fetbft am meiflen befümmerte,

$>ie beiben SRaler unb Seßrer an ber Ifabentie Victor SBilßelm

£eibcloff (1757—1803) unb SßhüiPP gtiebridh &etf<h (1758— 1838)

nennt £h°uret in beni Schreiben an ben Herzog nadf) feiner (Sntlaffung

aus ber 2Ifabemie feine älteren ßameraben. ©eibeloff ber SKtere, ein

Soßn bes fiofoergolbers ßarl £eibeloff unb S3ruber bes als 3Raler unb

Äupferfkcßer tätigen Ricolaus 3®. £eibeloff (1761—83), ber ^ouret
i

fpäter nach Weimar begleitete, oerbanfte feine Slusbilbung roie ber in

Urach geborene fietfeß ber SÄfabemie. 33eibe ftnb Schüler mm ©uibal

unb £arper unb mürben jufammen mit Sannecfer unb Scßeffauer auf

Steifen entlaßen. Sie hielten fi<b in Sßaris zu ber antififierenben Schule

eines 3* 3R. Söien (1716—1809), eines Vorläufers üon 2)amb, maren

längere Seit in 3talten unb mürben, £eif<ß 1787, fietbeloff erft nä<ß

anberer Vermenbung 1789, gu Sßrofefforen an ber Slfabemie ernannt

Xbouret reifte jmar im 9Rai 1788 gleichfalls nach SßariS; bo<b bot

er noch von biefen beiben, bie als erfte bie gänzliche Umänberung ber

Äunftricßtung im Sttuslanb erfahren unb begeiftert aufgenommen hatten,

bie erften maßgebenben ©inbrüefe nom Slaffigismus überfommen.

Dbmoßl fein SDtaler, fonbem bes fierjogs erfter 3Cr<biteft, muß hier

noch SRetubolb gerbhtanb gif «her (1746— 1813) genannt merben. 9J?it

ihm nimmt bas Stilempftnben ber Seit eine fcßärfere SSeitbung jur

antifijierenben Dichtung. Dbmohl nodh lange fein Älafftjifi, fpridht ft<b

bei biefent «Schulet eines ©uibal unb bes feinfultioierten be la ©uepiere

eine ftrengere Sluffaffung unb eine SBerfitmmerung bes SftofofosDrnameuts

aus, mie bies für bie Seit bes Louis seize tppifdh ift. daneben geigen

fich bei ihm bie fentimentabromantifdjjen 3ü0e ^om fterbenben SRofofo.

Um Schloß ßohenheim erflehen in biefent Sinn fuüffenartige ©ebäube,

antife Tempel unb ^heoter, Dbelisfen unb Meiereien, 3Jiotioe, meldje

^houret an ber 2öenbe bes 3a§r^mibertö im Submigsburger Sdhloßparf
j

non ihm übernommen fyat

gifeßers (Sinfluß, auch auf bie 3Jtalerabteifung ber Slfabemie, muß

beträchtlich gemefen fein. E)enn unter feiner 2luffi<ht merben bie jungen

Äräfte, bie frühzeitig gu praftifeßer SRitarbeit angehalten mürben, zw
beforatioen 9luSfdhmücfung ber herzoglichen Neubauten herangezogen.

* *
*
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Sllfo fpridht ftcf), wie fdhott früher angebeutet, fdhon in bcn Sehr*

fräften, wefdhe ^ouretö 2lu$bitbung in Rauben Ratten, bas -Kofofo=

empfinben ntc^t mehr unoerfäfcht aus, foitbern es finb Unterßrömungeu

fü^Ibar^ weldhe nadfj einer gang neuen Sluffaffung unb nach einer gäng=

£i«ben SBeränberung ber geiftigen ©runbtage hwweifen, bie im £faffigis=

mus frei unb Ijerrfctyenb gutage tritt.

Slucb fteflte fidjj ber gange Seljröetrieb ber SIFabemie in ©egeufafe gu

ben inbioibualifHfdjen, oft reoolutionären Strömungen ber welche

ber jungen ©eneratiott in ber ßarlsafabetnie nicht oerfdhloffen werben

fonnten. $em utfptünglidE)en ©^arofter ber ©dhule entfpredhenb würben

bie nteift oljue (SntgelD aufgenommenen Zöglinge frühgeitig gu praftifdjer

&ilfSarbeit am fiofbauwefeu belgegogen, wobei neben bent Sttajor gifdjer

ber SDlaler fiarper bie Fiinftlerifd;c Leitung innehatt*. @ine unerhört

ftrenge militärifdhe SDifgiplin war mit biefer Arbeit oerbunben, welche

neben ben ftrengften greif}eitsftrafeit auch bie Sßrügeiftrafe fannte. ÜRadh

©uibals £ob, ber burdj fein temperamentootles SBorbilb feine ©df}itler

gu begeiftern uerftanben unb ber nodh eine frühere ©eneration, bie 33ilb=

flauer Sanneder unb ©djeffauer unb bie Sftater fietfdf} unb ©eibetoff,

grofigegogen hatte, oerfdjjfimmerte ftd} bie Sage für bie Zünftler.* £arper

war nicht im ©taube, bas ^JerföntidEje ber 9JJaler auguregen unb gif4er

hatte anbereS gu tun. ©o entfknben unerträglid&e S^ftänbe, benen fid}

einige burdh gtucfet aus ber Slnftalt entgogen. SBefannt ifi bas Seifpiel

bes tiroler Sanbfdfjaftsmalers Sofeph SBtaton ßod) (1768—1839). 3nt

3af>re 1785 in bie ÄarUs£ofje=©df)ule aufgenommen, entfloh er aus ii;t

im 3üf;te 1791. $)en 3opf, welken bie Stfabemiegögfinge gu tragen

Ratten, fdjnitt er ftdf} ab unb fdfjidfte if)n als ein ©pmbol für bie ^e=

banterie ber ©djule mit einem ©Treiben an feine ehemaligen 33orge=

festen gurürf. 9J?an habe ihn, fd^reibt er bort, ntdjjt 'gu einem Hünftfer

bilben, fonbern einen bfofeen ßanbwerfer aus ihm rnad&en wollen. , ( <£hor=

beefen, 3trabesFen *unb ^^eatergefdhmicr gehören nidf)t in bas ©ebiet ber

fd)änen fünfte. Unb benuodh waren jene ©egenjÜänbe fafl immevwährenbe
i-

23ef<häftigung gu meiner Dual befiimmt. 2Bie !ann man nur fo nebem

her ftch gu einem ßünftter, wefdher einigerma6en affe SPorwiffenfdfjaften

umf^Hugen foH, bilben? 3?ur ununterbrodfjenc ^ätigfeit ber ©eefe er=

hebt über bas ©emeine. 34 fonnte nicht bulben, baj bie Äunft, wefdhe

$erg unb 3Serftanb befchäftigen foff, h^r gu einem gemeinen ©anbwerF

herabgewiirbigt mürbe."

^h° liret fc^cint fidh leichter in bas ©pftem ber 3lfabemie gefunben

gu fm&eit. @r war eine fdhmiegfamere 97atur als ber 3JlaIer Äoch- 2lls

©ohn eines nieberen fiofbebienfteten an frühe Unterorbnung gewöhnt.
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fah er für ©egenwart unb 3uFunft ftdfj gänzlich abhängig oon bcr ©nabe

bes ©erzogS, bem er auch bis ins 2lfter tief banFbar geblieben ift.

Tas Atalen non (Sfiorbecfen, ßuliffen unb ArabesFen war auch feine

hauptfäd)Ii<he TätigFeit, bod) war er fdjjon bamals innerlich mehr ArdEn*

tcft als freier Ataler, um fidh gegen biefe TätigFeit zu fiemmen. ©eine

©efcfjicFlidhFeit braute ihm frühzeitig bie AnerFennung feiner Sehrer unb

feiner ßameraben unb fieigerte feine greube an feiner ßunft. (Sr wollte

fein SöahrheitsoerFünber werben, wie ßodj, fonbern ein tüd^tiger Zünftler,

her, banF feines Temperaments, feiner gertigFeit unb feines ©efdfjmads,

alles, was bie beForatioe Jtunfit jener Seit leiftete, noch um einiges §u

übertreffen hoffte, ©in unermüblidher, ehrgeiziger gleiß trieb ihn auf

feinem 2Beg oorwarts unb fd^uf in biefer 3eit bie ©runblagen zu bem

großen ArdhiteFten unb StaumFünftler, als welcher er unter i^önig grieb=

rieh im neuen 3ahrhunbert auftritt, wenn auch noch faft ein 3ohrSchnt

»erging, bis er feine 33eftimmung Flar erFannte.
i.

3m 3abr 1*788 ift feine SBorbilbung im wefentliehen abgefdjloffen.

UBir ftnben ihn in biefem 3ahr noch mit TeForationSarbeiten in ©oben*

heim befchäftigt, wo er bie romantifdjjen Schöpfungen gifchers ausmalen

hilft-

Seine ©ntlaffung aus ber AFabemie erfolgt im SJtärz unb nach bem

non ©uibal aufgefieHten Programm ber AFabemie foll er zur weiteren

Ausbilbung mit einem Stipenbium auf Steifen gefcbtcFt werben, ©in

ehrfürchtiges Schreiben an ben ©erzog im Ton tieffier TanFbarFeit für

bie 3ahre feiner Ausbilbung, »erbunben mit ben feurigften ^Besprechungen

für bie 3ufunft, befchliefjt feine Sehrjahre auf ber ©ohemßarls^Sdjule.

- Stuttgart, 2. SJtärz 1788.

T)urdhlau<htigfter ©erzog, gnäbigfter ©erzog unb ©err!

33ei meiner Fürjlidh erfolgten l;ö<hft gnäbigen ©ntlaffung aus

ber herzoglichen ©ohem©arlsfdhule Fenne i<h Feine angelegeittlidhere

Pflicht, als mich bem Thron ©urer herzoglichen Turchlaudjt in

Untertänig Feit zu nahen, um ©ödhflbenfelben für fo oielfältige

©nabenbezeugungen, bie ich mährenb eines 10jährigen Aufenthalts

basfelbft $u genießen bas ©lüd holte, ben fchulbigften feurigften

TanF zn güjgen zu legen, »on bettv ich wich ganz burchbrungen

aber leiber zu fdhwad; fühle, als baß ich ihn nach bem ganzen

Umfang meiner ©mpftnbungen lebhaft unb richtig fchilbern Fönnte.

Sie werben mir aber zum wenigfien ein unabläfjficher Sporn fein,

bitrdh Anwenbung meiner erlernten ^unft ber genoffenen ©rzieljung
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unb burd| biefelbe @uer |ergogli<|en ®ur<|tau<$i als bem eigene

lidjen ©tifter berfelben, fowie bem Urheber meiner ganzen geit=

licken ©lüdfeligfeit unb 2Bo|lfa|rt au<| nor ber 2Belt (§|re ju

machen, $as 33eifptel meiner älteren ßameraben, eines $etjc|,

fieibeloff u. berglei<$en, reelle i|ren beseitigen SBo^Iflanb gang

ber oäterlic|en SBorforge @uer |er$ogf. 2)ur<|laudjt m oerbanfen

laben, läjgt auc| mi(| wegen meinem fünftigen ©<$i<ffal unbeforgt

fein unb non £ö<§ftbenenfelben wirb es nur einzig unb allein ab*
*

längen,. wie idj meine Se^ 8U &öd|fibero ©ienft unb 3ufrieben=

, |eit für bie 3ufunft cutwenben folle. 3$ |abe ba|ero um weiteren

gnäbigfteit $er|altungSbefe|t in berjenigen @|rfurdjt bitten wollen,

mit weldjer idj, oerbunbeit mit ben |ö$ften (Smpftnbungen bes

Hanfes, erflerbe

(Suer |er$ogl. ®urt|laud)t

untertänigft treuge|orfamfter

ÜWaler £|ouret.

®ie 93ittfc|rift mürbe oom &ergog bem Sntenbanten ber ßarfsfdjule

u. ©eeger §ur Stufjerung roeitergegeben
6
), ber barauf folgenbes er*

wibert.

SBenn @. $>urd)l. bie |öd|fte ©nabe |at, über bie 5Bittfc|rift

bes fDtalerS £|ouret non mir einen untertänigen 33eridjt unb

©utac|ten gu erforbern, fo fornrnt es forberfamft barauf an, ob

£ö<$flbiefeiben gegenwärtig fein ©efd|äft in £o|en|etm |aben,

welc|es $|ouret nodj beenbigen ober etwa frifc| anfangen follte.

3m gaü biefes nid)t wäre, fo fönnte er mit bem ©leoen £anbbe<f

unter Slnleitung bes X|eatermalers §eibloff ben gbfi. befallenen

©ang gwifc|en bem neuen ©djloß unb ber &o|en (§arls=©c|ule

einftweilen noüenben unb baneben, bamit er in feiner flunft immer

fi(J me|r oerooltfommnen möd|te, bie Sifabemie ber Otatur, fo wie

bie beibe Sltelier §arpers unb $etfd| fleißig befugen.

Um biefes ©efd|äft o|ne weitere Unfoften §u befreiten, bürfte

i|m bei ber Stefibengbaubeputation, met<|e barüber nä|ere
4

untert|. 2lusfunft gu geben im ©tanbe fein rnödjte, bas bur<| bie

3utücfreife bes fOtalers fieibloff bafelbft erlebigt geworbene fRaifc

gelb (400 fl.) gleidjbalben ausgeworfen unb er auf biefe fKrt gu

feiner ftinftigen Otapfe |inlänglid| oorbereitet unb mit Otu|eu ein«

gleitet werben.
'

{

6) 9Sergt. bie 93leiftiftnotij auj bem Original.
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2lm 7. 3Rai erroibert
7
) ber Sergog auf bie Anfrage beß Sntenbanten :

9

2Rein lieber Dberft unb 3fttenbant oon ©eeger

fjabe beffen untert|. Bericht über baß ©efu<h beß 2Ralerß

^(jourct erhalten unb ift barauf meine Drbre, baß biefer notier

bie an bem ^iegigen ©chtffe angefaitgene 9Jtalerei beenbigen fall,

nach welchem fofort ber J&err Dberfter biefeß ©efudj wieber in

Erinnerung gu bringen |at.

biefeß ©<hiff mar ein feftftehenbeß ©<hiff in einem fünftlidjen ©ee

in ben gifdjerfchen Anlagen in Hohenheim. $iefe Arbeit ift im Sluguft

beenbigt, worauf ©eeger am 3. biefeß -äRonatß wieber oorfteEig wirb.

Ern. öergogl. Durchlaucht

haben mir unter bem 7. Üttai beß Sa^reß ben gnäbigften SBefeljl

erteilt bem 2Raler ^^ouret gu eröffnen, baß berfelbe guerft bie an

bem ©d)iffe gu ßohenheim angefangene Arbeit beenbigen unb fid)

fobann beffen untertänigfteß ©efud>/ „i^mc baß bei ber liergogl.

^eatralfaffe burdj bie 3urüdfunft beß ©eibeloffö erlebigt geworbene

Dfaifgelb gnäbigft auögufefcen" wieber in Erinnerung bringen fotte.

Sta mir berfelbe gemelbet, baß er bie gnäbigft befohlene 2lr=

beit beenbigt, welcheß nach weiterer Erfunbigung tmrd) ben $aupt=

mann gifd&er beftätigt worben ift. Ew. ßergogl. Durdjlaudjt gnä^

bigften S3efeht ftefie idj eß nun in Untertänigfeit anheim, ob 5Mer
. Dhmiret nunmehr feine SReife antreten folle unb ihme htegu jeiteß

^taifjgelb bei ber ^ergoglid^en Dljeatralfaffe gnbftu Decret wegen

feiner oon bem Dag feiner Slußmufterung an uerfebenen betrf<baft=

liehen ©efdjäfte auf biefen Dag alß ben 21. 2lpril biefeß Sab^eß

batiert, ober aber oon bemfelben über feine bisherige Arbeit ein

befonberer Sattel übergeben werben folle.

Tlit ber tiefften :c.
k

Nunmehr fleht ber Slbreife ^houretß nithtß mehr im 2Beg, SRod) ün

gleiten 3Ronat reift er mit bem Xitel eineß J&er^ogtid^en ßofmalerß

unb mit bem ©tipenbium auß ber X^eatralfaffe im betrag oon 400 Eulben

jährlich/ wohloerforgt nach $onß ab.

7) ©iel^e äBagner: Eefd)idjie ber ^o^en Äarlßi'c^ute <5. 454.

Sie Originale 511 biefem ©djrifhuedjfel »erben im Ägt. ©taatßarc^io aufbema^rt.
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*

$aris uttb ßlom unb bie erfte £ätigfeit in ber fieimat.

£>ie SluSbilbung auf ber 2lfabemie war trofc if)rer giemlidfr langen

$auer nid^t imftanbe geroefen, $£ouret junt ßftaler $a er$ie§en. $)ie

©rjieljung jurn freien Äünfller verlangt neben ber tedjnifdjen Spülung

eine görberung bes perfönlidjen Smtenlebens, bie SÜbung eines reifen

Greifes von SBorfießungen
;
ber/9Waler muß, wie 2)ürer einmal fagt, in=

wenbig voll Silber fein. 2)ie fortroä|)renbe 3lusnü|ung ju beforativer

Arbeit batte einen feinen Äänftler wie £arpet ruiniert, noch weniger

fonnte fie imftanbe fein, ben ©runb $u einem neuen fötaler 511 legen.

Xfyouret fomtnt alfo tecßnifd) burd&aus gefault, als geriefter 3*tämer
mit viel Sinn für beforative Malerei nad) fparis, aber oljne ben 2)rang,

ein reidjes ans ber Statur geköpftes Sßorfteßungsleben unter ben 2lugen

größerer ßJteifter malerifcb auSjubriicfen. Unb felbft wenn biefer $rang

ftärfer gemefen märe, fo mar bodj fßaris bamals ni<$t ber Drt, biefe

33orbebingung eines fßtalers ausjubtlben.

SBagner, ber ©efdjidjtsfTreiber ber fjoljen £arlsfd)ule, unterfdjlägt

bie fßarifer Steife unb weiß nur von ber Stubienreife? nad> ßtom §u be=

rieten, bie nach feiner Slngabe in bas 3fa§r 1788 fallen foß
8
). &tefe

Slngabe ^at fd^ort an unb für fid> nid)ts mabrfdjeinlidjes, benn ber alte

von ©uibal aufgeßeßte Stubiengang führte bie Stuttgarter Söglinge ju=

näd)ft nadj fparis unb erfl nad) einem Slufentbalt von einigen Qaljren

nad> ßtom. @s liegt fein ©runb vor, in biefem fpian für Sjjouret eine

2lu$naf)me ju fud)eu. 2lber aud) ältere Dueßen beruhten, baß Spuret

vor feiner Steife nad) ßtom in Sßaris gemeilt habe. So vor aßem ber

ßtefrolog
9
) im Sdjmäb. ßRerfur aus 5Cb°wretS ^obesja^r 1845, ber au$=

brüdlid; berietet, baß !£f)ouret im Sa^r 1788 mit bem ©barafter eines

Hofmalers aus ber ^arlsfdjule entlaßen unb jur weiteren Slusbilbung

nadb ^Jaris gefdjtcft mürbe, mo er ben erften Oievolutionsfiurm unb feine

granbiofen ©rfd&einungen miterlebte.

Scßon branbeten bei ^boure*s Stafunft in ?PariS bie erften SSeßen

ber ßtevolution. Sangfant, boeb unaufbaltfam fäßt von ber alten

Kultur bes Äönigreidbes ein Stüd um bas anbere. ß?on einem ®of[)alt

fommenb, ber ftdj no4 in bem alten ßtbpt^muS bes ßlofofo bewegte, finbet

ber 21 jährige biefen ä^itgeift jurüefgebrängt, von bem erroadjenben Selbft=

bemußtfein ber 3Jiaße bis aufs Sölut befämpft unb, was bie Jtunft an=

8) SCßagner, @efcftid)!e ber tjoljen ÄarlSfdiwIe, 95b. 1, ©. 455. 2)te furje Söto*

grap^ie con Sfjouret ift aud^ fon[t »oll Ungenauigfeiten unb groben fyeblern.

9) ©djioäb. (S^ronif 1. ^ebr. 1845.
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laugt, hödtgt unmobern. 3In ©teile ber gemeffenen beß Loui&-

seize bat baß Bolf alß neueß ©djimheitßibeal bas repubtifanifd&e ^ßatboö

auf ben ©djtlb gehoben. 3U ber Malerei §errfc^t bie theatraüfdhe B°fe

beß Malers ber Sttepublif 3aqueö Souiß 3)aoib (1747—1825), beß

„Valuta ber SMerei", unb in ber 2lr<hiteftur fdhält ft<h ein ©til hentuß

ber anttf fein mitt, ber aber attß ber Slntife nur bie ferneren monumen=

taten formen übernimmt unb beffen Qbeal am ehefteu bie natfte ^pra-

mibe entfpricht.

3u ruhigem ©tubium fehlte bie Stimmung. Schon im 3ahr 1789

befanb ftd) $ariß in ^eftigfter ©ärung. 5Die gange ©tabt mar ber

9tfationaloerfammlung unb ber Sache ber SReoolution einmütig ergeben

unb beraufdhte fidt) in Freiheit unb (Snthuftaßmuß. $ie
.

^reffe erhifcte

bie ©emüter, man befpradh unter freiem Fimmel bie Beratungen ber

Berfammluug. $)ie (Sreigniffe iiberftfirjten fi<h: £)ie ©rünbung ber

fRationaloerfammlung, bie 3nfammenjiehung ber 9?egierungßtruppen auf

bem Btarßfelb, bie 2lbfetwng beß 3Rinifterß S^edfer unb julefct ber attge=

meine Slufftanb mit ber ©rftürmung ber Baftitte am 14. 3nli 1789.

Üftait fanu fidh nur fdhmer eine BbrfteÜung non bem Seben ber fremben •

Äünftler in bem aufgemühlten Bariß bilben. ^perfönlidhe Uebcrtieferungen

auß bem -ftadhlafj ^houretß finb alle oernichtet morben 10
); nur non

anberen Talent, fo auß ber Literatur über®, (£. SBädhter 1762 biß

1825) unb ber SKalerin Submife ©imanoroij (1759—1827) erfährt man

fpärliche ©iujelheiten.

2ln bie ©teile beß ehemaligen Sehrcrß ber Stuttgarter ftünftler,

3. Starte Bien, ber noch £etfcf) unterrichtet hatte, mar beffen Schüler

3aqueß Souiß $)aoib getreten. 2ßädhter alß menfchenf«heuer Sonberling

befuchte baß Atelier beß 3Jlalerß 9tegnault (1754— 1829), .eineß 3Kit=

fdhülerß oon 3)aoib bei Bien. SBenn aber ^h°uret in s$ariß überhaupt an

ein grünblichereß Arbeiten fam, fo lommt für ihn fein anberer Sehrer alß-

2)aoib in Betracht, bei bem auch ©hr* ©• ©dhicf im 3ah* 1^98 ftubierte.

@ß fpridht aber alleß bafür, baß bie Barifer 3ßit für Xhouret eine

Qbergangßjeit mar, eine Ben°^e ber ©elbftbefinnung ohne jielberoubte

Arbeit. 3war berichtet ©oethe bei feinem Befuch in Stuttgart 1797

oon 2 ©emälben, einer SHIegorie auf bie frangofifdhe 9lepub(if unb einer

mpthologifdhen ©jene: Dreft unb B^iaboö/ ßmtmürfen, bie an bie 2luf=

faffung ^)aoibß erinnern. 2lber bie 3Qhf ber ^h°uretf^^n ©emälbe ift

immer befdjränft geblieben. Sie follen, mie üftagfer in feinem ^unft=

10) 9lacf) 3Jtittcilung beß @ntelß dou ^ouret, beß ©^mnoftalbireftorß 3:h0UTet*-

33erlins©d)6tte&erg.
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leyifott anfiibrt, im <S£>arafter me§r an bic üRieberlänber 3Keifter SRietis

unb ©. $ou erinnert f)aben als an bie ^ßartfer ©dritte. 9ftan rühmte

an iljnen eine „unnennbar fdfjöne gärbwtg", unb ein 5eitgeitöfftfdjer

9iejenfent
1
*) ergebt jt<$ in ben ^öd^ften Sobfprüd&en über bie fdjöne Dar^

fieüung eines 2lmor, nur felje man am einzelnen „ju mel bem Marmor

Stbfopiertes, Steifes, StatuettenmäfsigeS. 2lber meld^er ©ewinn", meint

biefer 5tritifer, „für bie Kabinette gefdjmadfooffer tarnen lä&t fidjj er;

märten, trenn biefer 3J?ann weniger ßunfi als Statur fopieren wirb -
.

<5$ mufj trofe aller Slntife nodfj etwas rom ©eift bes Sftofofo in ben

Silbern Xbourets gefiecft §aben, bas biefer ftünfiler, ber bie gönnen

biefer 3«it roüeubs abjufireifen im Segriff war, nidjjt rerleugnen fjonnte.

9Wit $)aoib mufj es iljm ähnlich ergangen fein wie feinem fpäteren Se^rer

SEßeinbrenner, ron bem ein S^itgenoffe berietet, bafj „bie feltfame 2JfifdS>ung

bes antifen Stils in ber 3*i$nun0 mit ber Iftadjjiabmung ber gemeinen

Statur in ben ©ytremitäten unb ber gefpreigten Stellung unb Setregung

bes franjöfifd&en Sweaters feinem befferenSimt nid)t bube jnfagen fönnen."

2lber trenn audb ber tfJlater Sljouret ut feine beftiminenbe 2lm

regung befommen §atte, fo ^atte erbodfj Sßpris gefe^en. @r war aus

ber abgefdtjloffenen Suft ber Slfabemie lierausgefommen unb mit bem

berrf<benben ©efdfjmacf in gü^lung getreten. $ein Sößunber, tremt er,

ber gefdjjtcfte fianblanger bei ben fjerjoglid&en £)eforation$gefd&äften,

weniger Sinn für bie freie ßunft l)atte, fonbern erregt ror ben Sd&öpfungen

bes neuen ©efdfnnadfs auf bem ©ebiet ber 9lrdf)iteftur unb ber 9taum=

funft ftanb. @s fehlte nur ber greunb unb bie überjeugenbe Autorität,

um Üjn gänjlitf) für biefeS ©ebiet ju getrinuen. SDiefe foüte er auf

flaffifd^em Sobeu in 9iom finben.

@s ift uidf)t befannt, wie lang touret fid& in $aris aufgefjalten bat.

35ä<bter fott erft im 3abr 1793 ttacfi Stuttgart abgereift fein unb bie

£inridbtung Submigs XVI. am 21. Januar noch mit atigefebett Ijaben.

2lugu(t SBintterliu
1

2

) berietet, eine unbefannte Duelle benü^enb, ba§

5^^ouret nur bis jutn Sa^r 1791 in ^paris geblieben fei. SHefe 2lngabe

mag ridjttg fein, benn feit ber (Srflärung ron ^iünig am 27. Sluguft

1791 waren audb bie 3)eutfdfjen in ?ßaris nid^t ntebr ftdjjer.

* *
*

3m 3aÜ>* 1793, wie Söintterlin unb Sa<$ 13
) berieten, roabrfd^einlidb

aber fcbon früher im 3lnf(blu§ an ben 9lufenthalt in $aris, wie ber ge^

nannte SWefrolog ausfübrt, reifte ^l;ouret nach 3talien weiter.

11) aJieufef 1798.

12) 9lug. SBintterlin: SJiirtt, Äünftler in l^ebenSbilbern.

13) Stuttgarter Äunft 1794—1860.
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NuS bem Taumel gügellofefter greiheit, bei* nad) ber @nge bcr 3lfa=

bentie hoppelt heraufdjeub n>irfen mußte, in bie arfabifchen Oeftlöe ber

alten ffaffifä>en ßunft ! mag ein äfjnlidjes (Sntgüdfert empfunben haben

wie SSindefmaun, beffen 33riefe aus feiner römifchen Qtit nid)t SBorte

genug ftnben fömten, um bas ©lüd feines £)afeiits 51t fd&ilbern. „ 2MeS

ift nid)ts gegen Nom! Oh fetige greiheit, bie ich enblid) im oößigen

©enuß in Nom fd^Öpfeit famt!" 2)ie ©röße ber Natur unb ber ©e=

fchidffe roirfen gufammen toie eine Offenbarung, unb bie greiheit bes

menfchltdien ©afetns fd^uf ben fremben Zünftlern eine ungeahnt glüd=

liehe ©jifteng. (öarnad). $>agu fommt bie Uebereinffimmung bes inneren

<ScbönbeitsibealS mit ber Umgebung, bie bem enlgüdten 2luge jebe ©tunbe

neue Ueberrafchungeit bereitete. 2luch £hourei war, wie man ergäbt,

,,unerfd)Öpffid) in pifanten Süßen unb ©chitberungen" aus biefer ita=

lienifdhen @po<he, unb gerabe mit Ziehung auf biefe Seit fdjreibt ber
*

33erfaffer feines NefrologS u) : „©0 ftirbt mit einem Ntamt, ber oieles

erfahren unb mit hellem ©inn burd^tebt, fo Manches, toas feine ©e*

fcbicbte aufbcmahrt unb was red^t toohl in Memoiren aufgegeidjnet gu

merben oerbient hätte".

@tn ßreis oon bebeutenben Zünftlern unb ^unftfreunben aus allen

Räubern ift bei Xhourets SOtfunft in Nom antoefenb. <$r trifft bort

feine ^ameraben 001t ber ^arlsfdhule, bie Später $od) unb 2£äd)ter; bie

Nngelifa (1741— 1807) ift feit 1782 bauernb in Nom anmefenb unb

NfrnuS GfarftenS (1754—1798), ber bebeutenbfte -Naler unter ben grems

ben, ber im 3ahr 1792 mit SBeinbrenner (1766—1826), bem $arls=

ruher Nrdjiteften, aus Berlin na(h gtalien abgereift ift. Sieben SBein*

brenner mag nodj ber ^Berliner Slrd^iteft ©enfc genannt werben, Sthonrets

fpäterer Nebenbuhler in SBeimar, ben biefer nad) eigener Ntitteilung

bort fernten gelernt hat. Sluch ber Ntafer geobor Qmanoroitfdh (1765

bis 1821), ber „Slatmüde", unb ber totftgelehrte Raxl Submig gernom

(1763— 1808) gehören in biefen Äreis frember Künftler, bie 5Chou^t
t

in Nom lernten lernte, ftiefe alle, oereint auf einem flafftfchen SÖoben,

oott Söegeifteruttg für bie Slntife unb feiner Sphantafie unb ©efühl be=

engenben 33efiimmung hingegeben, genießen bas ©lüd eines ungehemmten

NaturjuftanbeS. Unb ber Söctteifer ber Talente, bie roechfelfeitige 3lm

regung, bie ©leidjheit ber S3eftrebungen, bagu bie ©orgloftgfeit unb bas

^egenfeitige SBoOtoollen oollenben bas 33ilb einer ibealen poetifd^en Seit.

Qmmer nod^ f(hmanft $houret in feiner ^ätigfeit gmif(hen Nlalerei

unb Strd^iteftur. 2lber in bem Slrchiteften grtebrith SSeinbrentter

fanb er einen Berater unb ben beften Sehrer.

14) ^er Serfaffer ift n>ol)t ber Äunft[chriftfietter Ä. (Srünetfen.

SBürtt. SBtcrtelia^r«^ f. SaitbeSgey^. 9t. %. XXIX. 2
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*

$)iefer, nur ein $a1)T älter als Spuret, war am 9. üftooembdr 176fr

• in Karlsruhe geboren. 2Baß £ljouret bei feiner oberflächlichen malerifdben

Ausbilbung oerfagt getoefen mar, eine grünbliche praftifche unb tedhnifche

Schulung in ber Saufunft, hatte SBeinbrenner reichlich genoffen. Surch

©elbfhmterridht unb hilfsbereite greunbe, befonbers feinen gleichfalls

baufunbigen Sruber, ^atte er ft<h bis gu feinem 22. Sebensjahr eine gute

matbematifche unb fünftlerifche Sorbilbung oerfcljafft.

3m Atärg 1788 begannen SBeinbrenners SBanberjahre. 3« Sürich

mit ber Ausführung einiger Sauten betraut, erweiterte er feine ßennt-

niffe namentlich tn ber ^olgfonfiruftion unb fanb im Serfehr mit Saoater

eine ‘toertoolle perfönliche görbentng. Reifen mit längerem Aufenthalt

in Sßien, Bresben unb Serliit förberten fein fünftlerifches Serftehen

unb können, ©eine Aufnahmefähigfeit mar unbegrenzt unb mit fdhlechthin

genialer geiftiger S^egfamfeit mußte er überall bie ardfjiteftonifchen

©dhöpfungen zu oerarbeiten, um bas SBertoolle baran unlösbar mit fi<h

§u oerbinben.

2)o<h mar audh er, als er im 3<*b* 1 T92 nach 9tom reifte, nur als-

SßerfÖnlichfeit fertig. 2)ie fiinftlerifdhe 9ieife brachte ihm mie Shouret

erft ein längerer Aufenthalt in 9lom. $>ort auf bem Soben flafftfd&er

$un(l fanb er bie formen, bie feinem Empfinben unb $>enfen ooHfommen

entfpradhen. ©eine Abneigung gegen bie SRegellofigfeit bes Sarocffiils,

bie er als finnlos unb unlogifch oeradhtete, trieb ihn zu ber ©efefcs

mäßigfeit unb Harmonie ber Antife, bie ihm fein ganges Seben hinburd^

oorbilblich blieb. Salb begnügte er ft<h nicht mehr mit bem 9Ja<hgei<hnen

bes Sorhanbenen, fonbern oerfudhte fidj, geftüfct auf alte ©chriftfieller,
. *

fo namentlich Sitruo, in 9tefonfiruftionen gerfiörter Sauwerfe unb in.

eigenen (Entwürfen. 3>a er nicht über auSreidhenbe SWittel 3um Seben

oerfügte, fammelte er frühzeitig einen Ureis oon ©«hülent um fidfj, benert

er in groangslofer SBeife feine Erfahrung mitteilte.

Alle Duellen finb in ber Angabe einig, baß Spuret unter Sßein*

brenners Einfluß oon ber ÜWalerei z^r Ardhiteftnr übergegangen fei.

Eigentümlich bleibt es allerbingS, baß Söeinbremter in feiner SebenSs

bef<hreiburtg
1B
) groar oiele anbere ©dhüler aufgähft, aber ben Aamen

^houret nie nennt. 97ur SBeinbrenners greunb, ber Herausgeber biefer

Sebensbefchreibung, Dr. Alogs ©cbreiber, berichtet im Anhang zu biefer

©chrift (©. 279), baß 3Beinbrenner im 3uhr 1825 feine greunbe in

Stuttgart, SBädhter, ®anne<fer, 2)uttenhofer unb auch ^hourct/ aufgefucht

15) fjriebrich Söeinbrenner, 3)enfn)ürbigfeiten auS feinem Sehen, non t^m felfift

gefthriehen, herctuSgegehen non Dr. SUo^S 6chrei6er, Karlsruhe 1829.
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habe. @o mag es ohne eine Seftätiguug non SJBeinbrenner felbft als

fefifiehenb gelten, bafj fi<h ^^ouret bem StuMenfreis biefes Saufünftlers

angefStoffen fjat, um ftdjj unter feinem ©influfs ber Slrdhiteftur guju*

wenben.
«

Sludfj aus btefem Sebenöab^nitt £|ourets berieten uns webet Briefe

no<h Tagebücher, wie wir fte bei SBeinbrenner, Sd&infel ober (L T. SBeinlig

antreffen, non beffen ©d^icffal unb (Sntwidlung. SJlatt fann besljatb nicbt

feftftellen, wie weit biefeS Sd&üleroerhältnis ju SBeinbrenner gegangen ifi

Seine Stunben gab SBeinbrenner in ber Siegel normittags non

11— 12 Wjr unb nadjmittags non 2—3 Uhr. ©ine berühmte Stätte

bes geiftigen Slustaufd^es war aber audf) bas ©afe ©reco, in bem Me

£ün|Her faft jeben Tag auf einige Stunben jufammenfamen. Tort

würbe über alle widrigen fragen gemeinfatn nerlaub eit.

Tie Theorie ber bilbenben Äünfte war in biefer 3«t über bie 9ln*

fdjjauungen unb Sehren ber beiben Segrünber bes ÄlaffisiSmus, Slaphaet

SKengS unb SBindelmann, tjinauSgefommen. Ter enge ©fleftijismus

biefes Anfangs ber neuen Stiftung, ber baS' SBefen ber S^unft in einem

forgfälttgen 3ltfawmentragen fc^öncr gönnen erblidte, war burdfj bie

lehren non Äant unb non ©oethe, ber bie Äünftlerfolonie in Siom fchon

jweimal in ben legten Sauren befugt hatte, erweitert unb nertieft worben,

gernoro (f. o.), ein Schüler ßants unb ein greunb non SBehtbrenner

unb ©arftens, hatte bie neue £eljre na<h Siom gebraut, wo fie begeiftert

aufgenommen würbe. Tie öngfHic^en Theorien non Slaphael SJiengs
16

)

werben beifeitegefdfjoben, unb es erwart bas Serfiänbnis für bie

Siotwenbigfeit bes organifdjjen 3ufammenhangs ber gormen untereinanber.

©oethe rebet non bem T^pus, in welkem fid) bas SBefentlid&e, ©efeg*

mäßige jufammenfaffe, unb ßant fpridjjt es aus, bajj bas ßunftwerf

non bem 3^ang aller willfürlichen Siegeln frei erfcheinen muffe, als ob

es ein $Probuft ber Statur wäre 17
).

git ber Slrd&iteftur wirb in bem Sebürfnis nad^ SBereinfac^ung

gurücfgegriffen auf bie ^ütte, bie capanna, ben urfprünglid^fien Sau
bes Umtenfd&en, ber, wie in ber SJialerei bie menfdE)lid^e ©efiatt, als

etwas natürlich ©egebeneS angefehcn wirb. 2)te Setfd^önerung biefer

Sorlage gefdjieht unter fireng logifd^er ©rwägung, nach ben ©runbfägen

ber Symmetrie, ©urhpthmie unb burch bas Drnament. gn btefem Sinn

wirb bas Sarod als eine unlogifd&e gormengebung befämpft, unb fthon

Sliithelangelo gilt für fünfilerifch befabent.

16) 9lap^. 2Reng3, ©ebanfen über bie @(^ön^eit unb über ben ©efc^mact ber

ajtderei.

17) Äant, Äritif ber UrtetlSfrafi.

2 *
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Ungemein begeichnenb für baö Eünftlerifche Programm be§ SBeiit*

brennerfcheit Greifes ift bie hü&fdje SlneEbote, bie Söeinbrenner felbft in

beu SDiemoiren berietet (©. 134): ©er 2Birt beö Eafe ©reco wollte

feine Eafegitnmer burdj itatienifche ßfteiffer auöniaten (affen. ©abei

füllte and) bie ©ec!e beö 3*mmer§ 3ur &^ejei<hnung ber oier SöeltteiO,

fpmbolifch für ben internationalen EßaraEter feiner SBirtfdjaft, mit

^ferben, kanteten, Elefanten, Söwcn n. a. bemalt werben. 2lber 3Bein=
i

btenner oerfpottct biefe Qbee. ©enn entweber feien bie ©iere gut

gemalt, „bann müßten fie natürlichen Vieren gleichen, unb bann wäre

es fd)redlhaft, fie über bem 5Eopf fdjweben gu feßen," ober fie feien

fcßlecßt gemalt unb bann aus biefem ©runb oerfeßlt. ©och ber 28irt

beruft fid) auf bie erften SBarocffircheit in Sftom, in welken auch ©iere

an ber ©ecEe gemalt feien, ohne baß biefe ben Seuten auf bie Slöpfe

faßen. „2lber heute", meint ber fonferoatioe SBirt, „macht man über

alles ^ritifeu, fogar über ©t. Steter."

©eine Erfahrungen hat SBeinbrenner im 3al;r 1812 in feinem

„ ardjiteEtonifcßen Sehrbuch"
lö

) herausgegeben. E§ finb brei große, mit

otelen Tupfern erläuterte $8änbe, bie ein gutes 33itb oon feinem Untere

ridjtötalent unb feiner Jhtnftridjtung geben, ©er erfte 33anb enthält bie

SBorbebingung, bie „geometrifche 3ei<henleßre". ©er gweite erläutert

bie perfpeftioifche 3e^en^hre uitb ber britte oerbreitet fi<h über „bie

fdjöne SBaufunfi". -äftau ftauut beim ©urchblättern ber 2lbbilbungen

über bie SBerwanbtfdjaft oon SBeinbrennerS Äunftweife mit ber ©ßouretö.

SDian glaubt auf ben erften 33licE nur Entwürfe oon ©ßouret ju fehen, fo

oerwanbt ift beiber Vorliebe für fernere monumentale gönnen, für glatte,

ungeteilte glädjen unb für feines, Eattigrapßifcß gegeichneteß 3icrwerf.

©efüßlsmäßig wirb ber borifdße ©til beoorgugt. Er entfpricßt bem

3citgefchmad am meiften. Slber man ift weit entfernt, bie Elafpfche

^unft hiftorifd) gu faffen unb gu oerwerten. ©aö gange große ©rümmer=

felb in Italien ift bie 2lntiEe. ©ie alten echten Uberrefte h^ßemfcher

S3aitEunft in Selten, fo ber ©empet in ^Säftum, werben faft f<heu

betrachtet. SBeinbrenner fmbet biefen ©empel bei feinem gweiten 33efuch

feßr intereffant unb lehrreich, ohne aber tiefere SBegeifterung gu oerraten*

©od; h<*t ber 3lnbücE biefeö wenige 3ahre fpüter fo begeiftert aufge=

nommenen 58auwer!ö ein anbereömal rein malerifch einen tieferen Ein=

brucf bei ißm unb feinen ^Begleitern auögeübt. ©ie faßen ben ©empel

bei SRad)t burch baö genfier ißter ©a^Eammer im 3Jlonbf(hein ficß gang

18) ^riebrid) SBeinbrenncr, Strtfjiteftomfrfjeö Sefyrbucf), 3 23be. mit 9Xtla3, Xü*

bingcn 1812.
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fd&warg gegen bas 2)teer abheben, währenb fidj weiter oorn teine ©cfjar

Sßilger um ein großes geuer mit £ang unb ©piet bie Seit oertrieb.

SDie ^elleniftifd^e (Spotte her antifen Äunft, bie Überrefte beS neu

ausgegrabenen ^Pompeji finb es oor allem, welche auf Sßetnbreuner fowie

Spuret ftarfen (Sinbrucf gemalt haben. ®ie[e formen mit ihrer

mobeffartigen ©efälligfeit, eine 2lbfchwäd)ung ber unnahbaren ©röße ber

altgriechifchen gönnen ins Dtieblidje, fomtnen bem Söeftreben, bie Slrd^iteftur

aud) auf ©egenftänbe bes tägigen Sehens gu übertragen, gefällig ent=
j

gegen. 3m Sufammenhang bamit haben bie pompeijanifcheu 33anb=

malereten ftarfen ©influß auSgeübt, aber ohne 33eoorgugung eines ber

$eforationsftile, bie bort feftgefteßt werben fönnen.

©o wirb audj gwifdjen Sienaiffatice unb Süntife nicht getrennt. 3)ie

$ergiernugen ber $ede eines Sanbhaufes in Pompeji werben neben foldjeu

aus Raffaels Soggien gejeidfjnet, unb bie ^affaturen aus ber Meters fircf)e

werben neben beit älrdjitraoöergierungen bes Tempels bes Jupiter tonans

in Stom behanbelt. 3)er rote $aben, ber ftd; burcf) bas gange ©treben

ber fremben Zünftler gie^t, ift baS ©ud>en nadh antifer ©chönheit, bie

fich nidjt nur auf bie Harmonie ber gorm im ©inne bes Raphael 9JtengS,

fonbern auf innere 3wecfntäßigfeit grünbet. Sßeinbrenner befiniert bie

©dhönheit mit bem ©afc: „©chön ift eine ©eftalt, in bereu Umriffen fid)

bur<baus eine gwedmäßige SBoHenbung geigt" — ein ©ebanfe, ber eine

gefunbe praftifdje Sfthetif entbüßt.

'

3ln J&anb feines SBitruo, bem er, wie er ausführt, fehr oiel oerbanfe

unb an bem er trofe aller ^ritifen neuerer ^orfc^uug fefthält, oerfudjt
i

es Sßeinbrenner, tiefer in baS SBefen ber antifen 33aufunft eingubringen.

@r bemüht fid), bie flaffifdjen formen aus ber ©olgfonftruftion abguleiten,

unb entwicfelt bie ©teinfäule herauf aus beit ©tü|en ber primitioen

(Sapanna.

93on folgern IJorfd^ergeift ift ^h°ure l entfernt. 3U theorUifdhem

teufen ^atte er fein ganges Seben hinburdh feine Seit. @r war ftets

ein ^Dtann eifrigfter ^Srayis, unb Seitgen offen
19

) berieten mit SE^ewunberung

non ber gülle ber ©tubien, bie er in 9tom gefammelt hatte. €’r felbft

erwähnt in einem 33rief
2t>

) an ©oethe bie große üWenge non SBerjierungen

aller 3lrt, bie er in 9tom gegeidhnet habe. (5r faßte bic Slntife nom

beforatioen ©tanbpunft auf, unb fein 9luge ift mehr auf bie ©djönheit

ber formen im allgemeinen gerietet, ©o fann man gufammenfajfenb

feine Arbeit in 9iom ein begeiftertes ©am mein non Sftotioen

nennen, bie er alle in ber fieimat wieber gu .oerwerten hoffte. S)arin

19) SReufelS neue SRiSjetten 1798.

20) 2tbfd;nitt II, Kapitel 3.
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iegt ein SBorgug unb eine ©d^roädge, ©in 33orgug infofern, als feine

bebeutenbe ©cljaffensfraft nidjjt burdj> kritifdfje Erwägungen eingebämmt

würbe, ein 97adjjteit, als er fein Seben lang einen §ang gum Effekt

hatte, ber nieten feiner Arbeiten etwas Dberfläd;U<hes imb Änliffenartiges

gegeben t;at.

Es ift aber auch wefentlidh ber Sritgeifi, ber Xhouret gcbitbet T;at.

Slnbere Seiten hoben in Statten gang anbere SSorbtlber gefunben als bie

erften Jtlafftgiften. Es ift bie ©egenwirfung gegen bie Stuflöfung ber

gorm, bie bas Sftofofo gefd&affen, welche bie Seit gu ftrengen imb oft

übertrieben monumentalen gönnen greifen tagt, unb ber 9tofofofringet

mußte burdf) eine ftrenge ruhige ©cljönheit bes Ornaments abgelöft werben.

Xie Unruhe ber frangöfifchen Sftenolution griff nur gu batb auch über

bie 9ttpen. Xen frangöftfdjjen ©eroaltmaßnahnteu ftemmte fidjj fd^on am

13. ganuar 1793 ein großer 33olkSaufftanb in 9iom entgegen, ber jtch

häufig nicht nur gegen grangofen, fonbern gegen alle gremben wanbte.

©dljon bamars nerließeu niete Äünftter SRom unb Statten. Xhouret unb

Weinbrenner gehörten gu ben mutigen, welche unbekümmert um bie

politifchen ©türme ihre ©tubien auf bem heiß geliebten SBoben fortfefcten.

Xie ftänbige SebenSgefatjr hat aber Weinbrenner ben gefaßten 3?Ian,

bauernb in SRont gu bleiben, nerleibet, wäljrenb Xhouret auf ^ergogtidfjen

33efeßl nach ©tuttgart gurüdffefjren mußte. „Oft traten ijiir tränen in

bas 2luge, fchreibt Weiubrenuer, wenn ich nor ber sporta bet Sßopolo

einem Xeutfchen begegnete, welcher in fein SSatertanb gurüdkehrte, weit

ich babei bes traurigen Slugenblids gebaute, wo audh ich oielleicht bas

geliebte 9tom wieber neriaffen müßte." ©egen bas Enbe bes gahres 1796

war Xhouret in ben Serben gurüdgekefjrt, Weinbrenner reifte im guni 1797.
* *

*

gn Württemberg hatte fi<h unterbeffeit nieles neränbert. fiergog Hart

©ugen war fd^on im S^r 1793 geftorben. ©ein 37ad^fotger unb SÖruber

£uowig (Sugen §atte bie alte Äartsfd&ute aufgehoben unb nur bis ins

Satyr 1795 regiert. 2lber ber gweitc Sttadhfotger unb SBruber Äart ©ugens,

griebridh ©ugen (1795—1797), wanbte feine ©unft wieber bem Sanbftfc

§of;enheim gu, baß fein Vorgänger nemadhtäffigt hotte, 3ttan erinnerte

fidE) jebt an Nikolaus X^ouret, ber wie bie übrigen württembergifchen

©tipenbiaten burdh Sßrobeteiftungen non bem gortfdhritt feiner ©tubien

Äenntnis geben mußte, unb rief i§n gu ber 33oIIenbung biefer Stnlage

nadh Hohenheim gurüd.

3ftit X^ouret kommt jefit ein neuer ©eift unb eine neue $hmft nadh

©tuttgart. gifd^ers Sopfo^itektur ift nerattet, unb aüeS ift begeifttrt

non bem ©efd^mad unb ber gertigfeit bes aus ber grembe Sttrüdgekeßrten.
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Sodfj wartet auf ihn in ©obenbcim eine ziemlich unerfreuliche Arbeit.

tylajor gifdjjer tjatte an einem ©nbe ber englifdhen Anlagen eine gotifdje
*

Kirche in einer ßlofteranlage angelegt, eine romantifdhe Sbee, welche, wie

bie übrigen ©Köpfungen: römifdje Bäber, ^empelruinen u. a., fo feljr

£er$og $arl ©ugeit als gifdjer ihren Entwurf oerbanfte. Unb biefe

gotifd^e Äirche foHte ber non ber Sfatife gebilbete Äünftlet oollenbs be=

arbeiten.

©o febr bie Söfung bie ^eitgenoffen unb wie man im neunten Slbfdjnitt

feben wirb, auch ©oetbe begeifert §atte, fo muß man fie bo<h als bö$ft

unglüdflidh begegnen. @S ift biefelbe oerwafebene BorfteÜung non ber

©otif, welche fpäter einen #eibeloff bei ber SReubilbung ber ©ewolbe in

ber ©tiftsfirche geleitet b^t. SBie bie ganje $ott felber, fo ift auch bie

SluSfübrung romantifch unb nicht gotifdh. £ie ßirebe ftebt f)Mtt auf

ber Qnfel im ©ee non ©chloft -iftonrepos, unb e§ fdjjeint, bafe ^b0UTet
welcher biefen Bau im gabr 1802 bortbin ju oerfefcen b<*tte, im Sufteren

noch etwas mehr antife formen anjubringen nerfudbte als in £obenbeim
21

).

9Iber bie innere Slusftattung ift biefelbe geblieben. $>ie begeifterte

©ebilberung eines 3^itgenoffen lautet: „3m 3nnern biefer $ircbe ift
4

abes angebracht, was ber gute ©efdhmatf ben gotifchem ©til abfe|en

fonnte, um ben 9taum jwedfmäjjig ju fehmüefen. Silles ift reich °hne

Überlabung, fern non profanierenbem Sßomp. ®ie $auptfarbe ift ein

abmecbfelnbes liebliches ©rau, auf bem fi<b bie forgfältig gewählten unb

fleißig bearbeiteten Druamente oorjüglidh ausnebmen. 2tber nicht nur

garbe unb Berjierung, fonbem audh bie ©erätfdhaften unb alles, was

notwenbig angebracht werben inufjte, ift unter einem ^auptgebanfen fo

gliicflicb jufammengefafjt, bafe ber erfte ©inbruef fchon eine ungeteilte

SBirfung ^eroorbringt. Bei ber näheren Unterfudhung befriebigt aber

auch fabes im einzelnen, unb man nerweilt halb an ben ©lasmofaifen,

bie bie SBänbe nerfdhönern, balb an ben fleinen Bänbern in ben griefen,

halb bei ber fchmerjbaften Butter auf bem SUtar ober bei anberen teilen,

©au^ ungemein aber wirb alles burdfj ben aujserorbentlichon @ffeft ber

Beleuchtung begünftigt. $>ie genfter enthalten einen ©dhafe alter ©tas^

malerei, beren brennenbes garbenfpiel burch ein nicht gewöhnliches Sicht

gleichfam einen magifdhen 3ÖU f>er oerbreitet. BefonberS finb für bie
4

9?if<he hinter bem 2lltar bie feurigRen ©läfer gewählt, bie einer übers

irbifchen ©lorie gleichen, wenn fie oon ber Slbenbfonne befchienen werben."

©ehr wahrfcheinlich fyabtn bie ©lasfenfter ©oetbe, ber fie im gabt 1797

21) Sgl. bie StOöilbungen in bem 39anb »on ipeibeloff, ^erauSgeg. »om ^rouen^olj:

,#!Dlevfn)ürbige innere 3lnftc^ien ber ©ebäube unb ©arienpartien in ^o^en^eim", unb

ben ©anb „Hnftd^len beS l)er$ogt. roürtt. Sanbfi^eS ^o^en^eim" »om felben ©erfaffer.
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befichtigte, gu feinen Slußlaffungen über ©laßmalerei in feinem £agebu<b.

neranlafet
22

). Nber gerabe btefe garben in ihrer grellen Seudjtfraft

muffen fd^on non nornberein jebe gefd)toffene Nautnwirfung jerftören.

Sille übrigen 33auwerfc in Hohenheim, auch bie Snnetträume im ©d)lo§,

bie S^ouret bantalß jufammen mit bem Staliener Qfopi, einem ljeroor=

ragenben ©tuffator, geraffen h&t, finb nicht mehr erhalten. Sluß ben

Nbbilbuugen non &eibeloff fann jebodj gefd)toffen werben, baft, ähnlich

wie fpäter in üttonrepoß, baß Äuppelinnere beß 33ouboirß non £h°uret

entworfen würbe, wäljreub bie Söänbe beß Sentratbaueß auf gifdjerß

£attb * beuten. (Sß war bieß eine runbe ©aalantage, an bie ftd)

nier Heinere Anbauten anfdhtoffen. £>iefe bienten §u ©ainmlungß? unb

£3ibliothefß5wecfen, währenb ber Sauptraum' ein Sieblingßaufentljalt

non &er$og griebridj @ugen würbe. 3)ie STeforation ber Kuppel ift

bebeutenb ftrenger unb gerabliniger unb ber ^eforatioit ber SSänbe in

ber ©ntmicflung um ein 3ahr§ehnt norauß. 3)er Nerfaffer beß Xepteß,

ber offenbar für £fj°uret begeiftert ift, weift audj
4
nacbbrücfli<b auf bie

SDeforation ber Kuppel hin, ber er nor ben SBänben ben SSorjug gibt.

Ntan wirb and) nicht fehlgreifeit, wenn man in bem ^oitsertfaal, ber fi<b

romantifd; in bie Nachahmung roher Nuinenmaffen eineß (Spbeletempelß

einfügt, einer oralen Slnlage, bereu kuppet im Innern non 12 forinthifdjen

©äulen getragen wirb, ©puren non £fwnretß ßunfi erbliden will. Sluch

hier ift bie ^eforation über bie 3opfarc3^iteftur gtfdjerß hroaußgefdjritten,

unb wenn auch ringetne 3ierformen banon abhalten, bie ganje «Schöpfung

$houret ju^ufchieben, fo fprisht bo<h nieleß, fo bie ©ocfel 51t ben giguren

in ben Nifeben unb ber ftrenge gubbobenbelag, für feine Urheberfchaft.

Neben biefer erften Sltbeit im ^ofbienfi, in ber fi<b and) fdjon Situ

fange im Slußbau beß ©tuttgarter ©chtoffeß gefeilt h flb^t muffen, hat

$houtet manche ^rioataufträge p erlebigen.

3n biefe Seit, bie feiner 23etanntf<baft mit ©oethe noraußgeht, fällt

ein Auftrag beß engtifd)eu ©efanöten, ber ju feinem Slbfdhiebßfeft einen

fünftlidjen ©artenfaal mit Illumination h^ben wollte. @ine gute S3e^

fchreibung in Nieufelß Ntißjellen auß bem 3ahr ^798 ift unß erhalten.

3)er ©aal war im §aufe eineß (Safetier ©fafer norübergehenb eingebaut

worben; merfwiirbig roniantifcbe SNotine ner§ierten bie SBänbe: „fünft?

lidheß Saubwerf mit grünem ©egitter, mit prächtigen nielfarbigen Ner*

gerungen unb ©cbnörfeln, flieg biß §ur ©aüerie auf". 3wWeu fyenftern

unb ^üren ftanben „(gmmetrifche grobe ^almbäume," an bereu ©tämmen

„jebem ein golbener ©cbtlb mit nerfdjlungenen Söucbflaben wappenartig

22) @oetI)e, äöerfe. Söeim. 2tußg. 93b. 34, I. m, 300 u. f.
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hing. Oben im Saat auf ber regten Seite be$ Dblongs ftanb eine

transparente SPpramibe mit gnfdfjriften. Sie Suren, bie auf beit Vorfaat

unb in uerfdbiebene SRebenräume führten, mären fcharlacprote Vorhänge,

melche in ber 3Ritte an bie Sürpfoften mit Spangen gurücfgebuitben maren".

Sine fafi aftatifd&e Sßradbt mit ungebunbener ^antafie fdjeint (tch

hier mit bem ftrengen Stilempftnben bes ßfaffigifteit gemifdbt gu b^ben.

SieS, roie bie gotifdbe Kapelle, jugenblidbe Stiftungen uoff Verirrungen,

aber auch ooß unbefiimmerter Äraft, legen betl ©ebanfen nabe, baß

Stjouret metleid&t früher, als es gefd&ah, in bas gabrmaffer ber SRomanttf

eingelenft hätte, wenn nidjt ein faft gufäßtges Sreignis feine Äunftan=

fd&auüng gefeftigt unb ihm uttb feinem gangen Seben eine ungeahnte

Vebetitung ueiliehen hätte. Seine Vefanntfdbaft mit ©oethe unb feine

Berufung jum Sdbloßausbau in ber Hodbburg be§ ßlafftgismuS in SBeimar.

II. Uljmtref itnir

Kapitel I.

©efdbidbtlicbes unb bie Vegiehuitgeit 51t ©oethe bis 511

Shourcts Slnfunft in SB ei mar.

2lm 6 . 2Rai 1774, im »Orienten Vegierimgsjahr ber Hergogin SKntalie,

nmr bas SReftbengfd&loß in SBeimar bis auf bie ©nmbmauern abgebrannt.

Sin Vlifcfdblag in ber uorhergehenben -SRacht, mahrfcheinlicber aber bie

Sdbabhaftigfeit eines ^Rauchrohres
23

), mar bie Urfacbe DiefeS 3erftörungc=
feuers, bas bie herzogliche gumilic auf bie Sauer non 28 fahren eines

angemeffetieu 2Bohnfi£es beraubte.

Sie alte Hergogin 2Imalte begog itadb biefem Uuglüd bas oon bem

ÜDlinifier gritfeh erbaute SBittumspalaiS, mährenb ber im folgenbeu gabt

miinbig geroorbeite «gergog Äarl 3luguft mit feiner grau, ber §ergogiu

Sutfe, ber Sod&ter bes Sanbgrafen Submig IX. non Reffen, in bas nod)

nid)t gang ooßenbete £anbfdhaft$bau$, t>on ba an gürftenbau genannt,

überftebelte.

3mar ift bas giirftenhauS, äußerlich betrachtet, ein uorgüglidjer Varod=

bgu, ber feittesgleithen fud^t. 3Rit feiner üppigen gaffabe fchnuidft er

ben baoorltegenben ^3lafe aufs befte. Socb mar er gugleidb Sip ber

Kammer, unb ber Si^mtgsfaal lag nur ein Stocfmerf fytyet als bie

SBohnräume.

Sie Hofhaltung mar bemgemäß befchränff, unb ber 9Rauget an

3taum mußte bei ber heiteren SebenSmeife, bie ©oethe mit nach V?ei=

23) £>ö&6er, ©chtoß in SSeimar.
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mar Braute unb bie ftdb oor allem in gefelligen SBerfammlungen unb

im Äontöbienfpiel im eigenen $treis äufeerte, hoppelt brütfenb empfunben

werben.

$ie Urfadljen, wel<Be ben Slufbau bes ©e^toffeö trofebem fo lange

oergögerten, waren, neben einem gängigen Mangel an SÄrdbiteften, bie

faß ärmlidb gu nennenben SBerBältniffe bes BerJ°9^<|en ^inangwefens.

2ln 2lrd(jitefen, wenn biefe 33egei<Bnung nid^t fdBon 5« B°d) QT€iftr

weife bie @ef<Bid)te ber Stabt SBeimar nur wenige gu nennen, bie ba=

ntals eiitigermafeen eine SRölle fpielten. 2Jtan Botte biefe Seute bisher

audjj nidBt oermifet. 2)er geringen 33autätigfeit bes Stäbtdbens, bas nicBt

gröfeer war als Beute ntancBeS Oorf, fonuten ^anbwerfer genügen.

2)er tüdijtigfte btefer Bauleute in SBeimar, ber beim ScBlofebatt

wieberBolt genannt werben uuife, war griebricB 9htbolf Steiner (geb. in

33raunfcBweig
#
1742, geft. in Söeimar 1804). 311s £ergogli<Ber 33au=

meifter Botte er im 3aB* 1779 gufamnten mit bem ©aftwirt, gufer= unb

33auuntemeBmer fiauptman ba$ 9leboutenBaus an ber Esplattabe in

Söeimar erfteHt, baS bann non Spuret gu bem berüBmten SBeimarer

£Bcater, ber SBeiljeftätte unferer flaffifd&en Siteratur, umgebaut würbe.

3>ocB war Steiner am $of bes fiergogs offenbar meBr als bieberes

Original, als Sßraftifer unb grünblid&er Beamter, als ttadb feiner fünfte

lerifd&en ^Begabung gefcBäfet. Oas Urteil ©oetl;eS über iBn, bas nadj=

ftcEjtig unb ein wenig geringfcBäfcig flingt, muffen wir nacB Steiners

3ei<Bnungen in ber ©rofeBergogl. SibliotBef in Sßeimar Beute no<B be=

[tätigen, wenn er in raftlofer Umfdljau nadfj fünfilerifcBen ^ilfsfräften

fcBreibt: „uon unferem 33aumeifter Steiner forbern wir nur bie praftifcBe

SlusfüBrung"*
4
).

SBon ©oetBe mögen bie erften SBeftrebungen gum Söieberaufban Des

Stoffes auSgegangeu fein, ilurje Üftottyen in feinen ^ägebüdbern, fd^on

im 3al)r 1778, beuten barauf fyn, wie feBr fein entpfinbfamer Sinn

oon ber UnBaltbarfeit bes traurigen 3uftonbeS bes gürftenftBeö erfüllt

war. „3dj l;otte ©rillen gum neuen ScBtofebau", Betfet es im 3oB? 1778,

unb wenn er [tdfj felber mit „oiel Siebe" ber flaffifcBen SSaufunft, ben

©eBeintniffen eines fßallabio unb SBignola Btngibt, fo mögen iBn bie nadb

Erneuerung oerlangenben alten Ruinen immer wieber aufs nette in btefer

Sotigfeit angefpornt Bobcn.

2ftit bem 3ol;t 1789 festen bann bie erften energifä>en SKafenaBmen

ginn 9feubau bes Sd^toffes ein. 2lnt 23. 3J?ärg 1789 würbe burdb ein
h

Sdjjreiben bes fiergogs bie ScBlofebaufommiffion ins Seben gerufen, weither

24) Öoct^c^ Srtefe Sttr. 3957.

I
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ber Sorfi| ©oethes flaffifdje Sebeutung oerliehen I;at. Die -SDUtglieber

bcr ifommtffion waren : ber ©eheirne 9tat imb Äantmerpräfibent ©<hmibt,

ber ßammerhetr tntb Dberforßmeifter o. SBebet, ber ©ofrat Soigt imb

non 1797 an ber $ammerJjerr imb $ammerrat oon SBofgogen. 9Wit ber

Übertragung bes Sorfifces biefer Äommifftoit nmr ©oethe eine entfdjeibenbe

Sebeutung für bie neue ©eßaltung bes ©chloffes gugefaden.

3n biefer Berufung ©oethes lag aber neben bem großen Sorteil,

ber aus ber Seitung eines fo bebeutenben Cannes entfpringen mußte,

ein 97a<hteil, ber nod£> heute an bem fertigen Sau beutltdf) l;erausjufüblen

ift. SBeitn ©oethe nid£)t in SBehnar gelebt ßätte, fo märe oermutlich mit

ber Seit ein Saumeifter gewonnen worben, ber um einen oielleidjt großen

©efjalt bas Sauwefen übernommen liätte. Halbheiten unb ein fort=

wäfjrenber SBedfjfel ber Slrchiteften wäre in biefern galt .nid^t fo feßr

benfbar gewefen, ba ben Zünftler nichts anberes nach SBeimar gesogen

hätte, als ber Sluftrag beö HergogS unb ber entfpredjenbe ©ehalt. Qebod),

mit ©oethe in Serbinbung gu treten, war fdjon an unb für ficb eine

erftrebenswerte (Sljre, welche bie ©ehaltsfragen unb anberes in ben

Hintergrunb treten ließen. Der Herr ©eheirne 9tat befaß f<hon bamats

in ber gebilbeten äöelt mehr Slnfehen als mand&er gürft, imb bei ihm

in 3ld)tung gu ftefjen, war gleic^bebeutenb mit ber eigenen ©eltmtg unter

beu S^itgenoffeu. ©o farnen 3lrens aus Hamburg, S^ouret aus ©tuth

gart, ©enfc aus Berlin mit bem Slusbrud ^ödjften Diensteifers nach

SJBeimar. Söeil aber bie OTttet fehlten, um biefe ßünftter in Seimar

gängltdh gu entfdbäbigen, fo trat einer nad) bem anbern wieber gurücf,

um in feiner Saterftabt baS Shtsfommen gu finben, baß ihm SBetmar

trofc aller Sijte nicht bieten founte. 2lud) war ©oetfje felbft bilettierenber

Slrcbiteft. greube an flehten ard^iteftonifd>en Sbeen, am Detail, wie

f<bon ©eufe ridt»tig empfanb, beberrfcfjte bie gange S3auarbett. Qn ©oetßes

^reis würben 2lbenbßunben mit areßiteftonifeßen S3etra(btungen gugebrad^t.

Singeine Bauteile unb Sat;lenoerl;ältniße werben mit ber greube bes

Dilettanten beobachtet, man p^ilofopßiert barüber mit otel ©eift unb

SBeltfenntnis, aber ber ©d)loßbau felbft, ben ein guter 2lr<f)iteft um eine

genügenbe ©umnte ©elb in einem SBurf einßeittid^ fertiggeßellt ßätte,

befam burch biefeS Überlegen unb SßfiUofop^ieren unb bureß ben fort=

wä^renben SBed^fel ber 3lrd^iteften etwas unangenehm ©eftüdeltes, was

biefen Sau ben Sergletd) mit nad) bem gleichen, ©pftem gebauten

gürftenfd^löffern nur fetten aus^alten läßt. „Ss erfdjeint ades faft gu

betaidiert," meinte oorftdf)tig im Urteil ©en^ bet feinem Antritt in

SBeimar, was aber nicht oerwehrt, baß bie Singelheheit felbft oft ben

©rab unübertrefflicher dfteifterwerfe erreicht Imben.
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£ie Slrbeit bes Strchiteften Sirene wirb atterbings immer etwas fritifd)

betrautet werben muffen, igohamt Sluguft Sirene, 1757 in Hamburg

geboren, war ber erfte frembe S3aumeifter, ben ©oethe gurn 0<hloßbau

beigegogen l;atte. (Sr l)atte ihn 1787 in Qtalieu femien unb fchäfeen

gelernt unb fid) feiner in biefer fritifchen 3eü erinnert Vorher liatte

man auf eigene gauft hantiert. £er biebere kleiner folgte allen 3öeen

©oethes mit untertänigster S3ereitmilligfeit. (Sogar ein fladjeS &a<h

fottte für biefen S3au fonftruiert werben, um ©oethes {üblichen Steigungen

gu entsprechen. Slber erft mit Slrens im Quni 1789 fam etwas Seben

in ben Baubetrieb. 2>as flache ®adj wirb gu ©oethes Berbruß faden

gelaffen unb ein einheitlicher $lan für bas <Sd)loß fepgelegt. tiefes

Berbienft ift Slrens nicht abgufpredjen. £)aß bas alte <S(hto£, beffen

SJtauern batfc bidfer, halb bünner waren, bei beut fein Söinfel wie ber

anbere war, baß biefer Bau nicht gang eyaft unb fdmurgeredjt würbe,

barf Slrens nicht angerechnet werben. (Sr tat, was irgenb möglich war,

um bie Unregelmäßigfeijten auSgugleic^en. 2>ie Saffabe gegen bie alte

gimbrüde ift gubetn in ber Jtompofttion ein SMfierfiücf
: 3roif<he it gwei

flächig ruhige Bifalite ftellt fid) ein £erraffenbau mit oielen ftarf plafiifdjen

borifchen ©äulen, woburd) bie gange Oftfeite einen einbringlic^en, be=

beutenben ßl;arafter befonunt.

Slber in ben ©ingelfjeiten ift Slretis recht unbeholfen. £ie Slntife, ber

audj er uachftrebt, um ben guten ©efdjmad wiebergugewiitnen, ift nur

oberflächlich erfaßt
;

bie eingelnen £ei(e ftnb halb gu groß, halb gu flein,

halb gu fel;r gehäuft, um eine wirf lief) reife SBirfung gu fdjaffen. 0d;on

bie ©chloßbaufomniiffion hal te baran ausgufefeeit. Slrens brachte beit

S3au, teilweife in 'SBeimar anwefenb, häufiger aber abwefeub unb feinen

S3augefdjäfteit in Hamburg obtiegenb, unter 3?ach unb fefete bie Staum=

einteilung ber ©efchoffe feft, aber nicht fo beftimmt, baß nicht feine

Stachfolger leicht jebe Slnberung vornehmen fönnen. giir bas

(Schloß war es jebenfalls ein ©lüd, baß gur £)urd)bilbung bes Ämtern

anbere unb bebeutenbere Zünftler gewonnen werben fonnteii.

Slls Stachfolger bes Slrens tritt ber württembergifdje Hofmaler unb

fpätere &ofard)iteft Stifotaus 3Th°ul:ei QU f ^en ©dwupfofe*

^rofe aller ß*hreu tmb Slnerfemtimg oerläßt Slrens SSeimar, um ftch

in Hamburg feiner einträglicheren ^rioatprayis wieber gu wibmen. Sintge

. Qahre oergeheu mit ber Arbeit bes 9?ohbauS. 3^bem ftnb es $riegs^

fahre, bie ben S3au nicht recht förbern fönnen. SUs (Srfafe für ben

Hamburger Slrens wirb (Slertffeau, ber ^?arifer 3lrd)iteft unb Slfabemifer, um
3eichnungen angegangen. (Sr liefert einige pompöfe Sfleiftergeichnungen*

5

)

25) ©ro^erjogl. Söibtiot^ef.
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§ur $5eforation bes gro&en Saales, bie für 2Beintar gn großartig unb

§u teuer maren.

Unter fotzen (Sorgen unb Sebenfen tritt ©oetlje @nbe Quli 1797

feine Steife itadi) S^Iien an. 3U^ @rfafc für i|n toirb ber ßammerljerr

non 2Bolgogen, Schillers Scbmager, in bie Sd&lo§baufommiffton berufen,

ber aucf) bei ©oetljes 3tüdfel)t AUtglieb bleibt. 2)odj audl) mäfjrenb

feiner Abmefenljeit Ijeften fi<$ ©oetfies ©ebanfen unb Sßläne an ben

Scfjlofjbait, unb fein furger Aufenthalt in * (Stuttgart nerfdhafft i^m bie

33efanntfcljaft bes Aifolaus ^^ouret, beffen feltene gäljigfeiten er fofort

für feine 3wede auS3unüfcen befc§ioß.

Am 29. Augufl 1797 fpät abenbs trifft ©oet^e in Stuttgart ein.

Am anbern £ag in aller grübe burd&manbert er nadj feiner ©erooljnheit

allein bie Stabt unb nerfcfjafft fid) bie erften ©inbrüde non ber berjog^

licken ^tefibeng. 2>te Aotigen feines ^agebudjes, nor allem bie ardjji*

teftouifcljen ©ebanfenfplitter nerraten ben überzeugten SUaffijifien. 3)as

alte Sdjlofc, ber rontantifdf)e $3au mit beit geroaltigen ©dtürmeit unb

bem entzütfenben Xurnierljof, einem ÜJteifterftüd beutfeber Sienaiffance,

ift nac^ feinem Urteil faunt zu einer 5Tl)eaterbeforation gut. „£)as neue

Sdf)lojs felbft", fd^reibt er, „ift oou bem ©efdpnad ber ©älfte biefes

gabrbunberts," baß ©ange ift aber roenigftens „anftänbig frei unb breit."

$as Schloß £ubrotgsburg, bas er tags gunor befidjtigte, „ift in nerl)ält=

nismäßig böfem ©efdjmad ausgegiert unb möbliert." Spätere 2£anbe=

rungen in ber Umgebung Stuttgarts neranlaffen iljn gu ben befannt

feßarfen Äußerungen über bas Schloß in $ol;enf)eim, bes l;ergogtid)en

^ofbaumeifters g. gifdfjer fafi fd&on flaffigiftifch ruhige Ardjiteftur

„geroäljrt ben gfeidbgültigften 3lnblid ber Sßelt". 3ludb ber Sdblo|Bgatten

- non $ol;enl)eim, §ergog ^arls Stopfung, ein tppifeber ©ebanfe bes

lebten feutimentalen 9iofofo, tnirb nerurteilt. „2öie bas S^lofs, fo ge=

roäfjrt ber mit uitgäbligen Ausgeburten einer unruhigen unb fleinlidtien

gantafie überfäte ©arten felbft im ©injelnen tnenig 33efriebigenbeS, nur

hier unb ba ftnbet man etmas, bas beffer beljanbelt eine gute Söirfung

^ernorgebrad^t l;aben mürbe."

dagegen ift er begeiftert non ben Stuttgarter ßtaffigiften : w ^3rofe[for

^Danneder ift als Zünftler unb 3Jtenfdb eine norgüglid^e Aatur unb mürbe

in einem reicheren ^unftelement nod^ me^r leiften als l)ier". SBon einer

Söafe bes S3i(bl)auerS Sfopi
26

) fd^reibt er, „es ge^tüber alle Sefd^reibung

unb niemanb fann ftdb ol;ne Anfd^auimg einen ^Begriff non ber SßoH=

26) 2lnton geb. in 9tom 1758, geft. in VubroigSburg 1888. Sgl. 2).

Strauß ftl. «Schriften, @. 397 ff.
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fomtnenbeit biefer Arbeit ntadjeit." SHudb ber Vilbbauer ©dbejfauer unb

bie Maler &etfcb uub fiarper erlangen feine 9lnerfennung, uitb im Greife

bes ÄunflfreunbeS unb £anbelsmanns 9tapp »erlebte er Tage, „mie er

fie in Vom »erlebte".

Tie Arbeiten Tbourets gewinnen fein Sntereffe, äbnlidb wie 3fopi§

Arbeit, noch in ganz befonberem Maße. T|ouret mar bamals im 9Iuf=

trag bes ßerjogs griebridb mit bem Ausbau bes ©dbloffes fiotjenljeim

beßbäftigt, na<b feinen ©tubienjabren in Vom bie erfte 2trbeit, bie if»m

in ber Heimat aufgetragen mürbe. 3nmr berietet ©oetbe, baß man

fdbon bamats anfing, „ben Teil bes ©Stoffes, ber unter Herzog Äarl,

eben als er geenbigt mar, abbrannte, mieber auSjubauen" unb baß man
i

mäljrenb feines Vefudbs eben mit ben ©efuufen uno Tetfen befdbäftigt

mar, roogu 3fopi bie ©tuffatorarbeit lieferte. war bann auch

Tßouret fdbon Mitarbeiter mie in ßofjenljeiut. 3lber erft im neuen
h

3ab*bunb crt mürbe biefer ©dbloßauSbau unter Tbourets Leitung energiftf)

betrieben, ©oetbe ftnbet Tfjouret in &obenbeim mit Qfopi jufammeit

an ber Teforation eines ©aales befdbäftigt. Tie Teforationen b£r

8opfardf)iteftur gifdberS finbet er „meiftenS ^öc^ft fdbledbt". „Ter £aupt=

faal, leiber mit Marrnot beforiert, ift ein Veifpiel einer bis zum Unfinu

utigefdbicften Slrdbiteftur. 3u ben Süuntern finb mitunter angenehme

Verzierungen, bie aber bodb einen unfidbern unb umberfdbweifenben ©e=

fdbmad »erraten," Tagegen gefallen ibm bie Arbeiten Tbourets uub

Sfopis febr gut. „@in ©aal, ber audb fdbon mieber auf bem 39ege

mar, in fdbledbtem ©efdbmadf »eruiert zu merben (non V. g. gif4er?), ift

mieber abgefd&lagen roorben unb mirb nadb einer 3ei<bnung »on Tfjouret

burdb 3fopi ausgefübrt.

"

Tie ©ebanfen an bie eigenen Verbältniffe in SBeimar »eranlaifen

©oet^e, nähere Söetradijtuugeu über bie ©obenbeimer TeforationSarbeit

nieberjufdbreiben, bie intereffante Stuffd^tüffe über bie bamalige Tedjjnif

geben. „Tie ©ipsarbeit bes 3fopi unb feiner Untergebenen §u feben" —
fo beifct es in feinem Tagebudb — „ift böcbft merfmürbig, befonbers roie

bie freiftebenben Blatter ber Stofen unb bie Vertiefungen ber

fronen ausgearbeitet unb aus Teilen jufammengefe(t merben, moburdb

febr fd^iöne unb burdb ©«batten mirffame Vertiefungen entfteben. 2ludb

mar mir febr merfmürbig, mie er Tinge, bie nidfjt gegoffen merben

fönnen, j. V. bie Verzierungen einer ooalen ©infaffung, beren £inien

alle na<b einem Mittelpunlte geben foüen, burdb einen jungen ßnaben

febr gefdbicft ausf^neiben lieb* Tie Seute arbeiten außer mit fleinen

gebermeffern, gladb* unb §oblmeifeln, au<b mit großen Vögeln, bie fie

fidb felbft unten zufcßleifen unb oben mit einem Söppdben, um fie bequemer
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angufaffen, umwideln. Von beit größere« SRofen bringt ein gefehlter

Arbeiter nur eine ben Sag gu Stanbe; fte arbeiten feit Sfopis Direftion

mit großem Vergnügen, weil fte {eben, wie febr fie in ber Slrbeit gm

nehmen. 3f°pt macht, wie ft<h oerßebt, bie 9ftobetfe, bie aisbann geformt

unb ausgegoffen werben. Das ^^arafteriftifd^c oon Sfopis Arbeit fdbeint

mir gu fein, baß er, wie oben gebaut, baupt[ä<bli<h auf bie Vertiefungen
«-

benft. So werben g. V. bie ©ier in bem befannten ardbiteftonifdben

3ierrat befonbers gegoffen unb in bie Vertiefungen eingefefet."

Die alte Dedfenbeforation wirb im ©egenfafe gur neuen fritifiert

:

„©in Hauptfehler berfeiben iß, baß fie gleidbfam für fid) allein fiteben

unb mit bem Untern nicht rein correfponbieren, weil alles fo baßi0 unb
p

3ufättig gearbeitet worben, bas nun bei Dljouret unb 3fopi nicht mebt

oorfommen fann. fiier warb ich auch bur<h bie 2lusfübrung in einem

©ebanfen beßärft, baß man bei Säulenbeforationen, bie in 3tmmern

angebracht werben, nur ben 2trchitrao unb nidbt bas gange ©ebälfe am
bringen bürfe. Die Drbnung wirb baburch böher unb bas ©ange leichter

unb ift bem Vegriffe ber Äonftruftion gemäß. 3topi will niemals eine

©orniche unmittelbar an ber Decfe haben/ es foll immer noch eine leichte

Wölbung oorbergeben, wie ber ©efchmad bes Slrchiteften nad) ber Sänge

unb Vreite bes 3immer$ befttminen foll."

3n ben größeren 3tmmern lobt er bie fanften garben, bie man oon

ben übrigen Slrbeiten Dbourets wohl fennt, unb fteflt bas gehlen ber

prunfoollen roten Damaßfarbe, bie gu $arl ©ugens 3c*ten mit üppiger

Verfcbmenbung oerwenbet worben war, feß.

Die Arbeit Dbourets in Hohenheim batte ©oetbes Slufmerffamfeit

in boßem ©rab geweeft. ©be er ßcb gu einem ©ntfehluß beftimmte, be=

fudyte er ihn am 2 . «September auf feinem Atelier. Dort ftnbet er

©emälbe oon Dbouret, eine Allegorie auf bie SBiebergenefung bes &er=

gogs, fowie eine fot<he auf bie frangößfdbe S'tepublif unb einen Dreft

unb iPplabeS
27

). Die Vilber ßnb beute oerfdhollen. Über bie DedhniE

unb über bie ©röße berfelben ijt nichts befannt. gerner finbet ©oetbe

ardbiteftonifche Stubien, 9Ü(fe gu einem fürfUichen ©rab unb gu einem

Stabttor, welche uoit einem „foliben Stubium ber Strchiteftur" geugen,

wie bie ©emälbe „oon feiner ©inftdht in bie einfachen fgmmetrifd&en unb

fontraßierenben Ätompofitionen". — 3e fet war ©oetbes ©ntfdhluß gefaßt.

3n Dbouret fanb er einen 3Jtann, ber nidbt nur in ber 9lr<hiteftur unb

als 3J2alcr feinen ©efdbmad unb feine Düdbtigfeit beweifen fonnte, fonbecn

auch «inen ^ßraftifer, bem in feiner 3u0eub noch bie ©ewanbtbeit im

27) ©ielje Slbfc^nitt I, Kapitel 2.
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©efcfjäft anergogen worben war, bie Start (Sugeit bei feinen gahllofen

überhafteten $eforationsarbeiten brauste, ©er fanb er einen StÜnfHer,

ber eben aus Sftom juriufgefefjrt war unb ber oor^er in Sßaris bie neuefte

DfobeftrÖmung aufgefogen tiatte, unb ber mit feinen neueften Arbeiten in

fio^en|eim feinen ©efdbmad in hohem -äftafee getroffen hatte. „gdb würbe",
*

fdjrieb er noch währenb feiner Steife an ben TOnifter SBoigt nadj Söeimar,

als man ben 23aubireftor 2)aut^e aus Seipgig gum Sdblofebau beigiel;en

wollte, „unter ber gehörigen Stufficht unb ber regulierenben (Sütmirfung

eher Sßerfonen wählen, bie erft gang frifdb 9tom unb Sßaris gefe^en unb

fich bafelbft Sieidjtum ber SJtittet unb einen ©efdbmad ber 3ufammen=

fefcung erworben fabelt."

Unb einen folgen glaubte er in Sljouret gefunben gu hoben. jftadb

bem 2ltetierbefudb bei S^ouret finbet fidb in feinem £agebudjj bieStotig:'

„gcfe werbe nadb biefem unb nadb ber 3eidbnung, bie ich in fio^enbeim uon

iEjnt gefeben, raten, bafe man bei ©eforierung unferes Sdbtoffes auch

fein ©utadf)ten etnhole." 9tm 4. September weife ©oellje non einem

. (Spagiergang gu berichten, währenb beffen er mit ‘Darnieder feine 2lb|icfeten

bercbete, touret unb Qfopi für bie Weimarer Sßerhältniffe gu benähen.

9lm 6. September futben bie erften eingefeenben Sßerbanbhmgen mit

^böuret fclbft fiatt. Diefer befudbt ©oethe in ber grübe unb fofort

breljt fich bas ©efpräcf) um ardhiteftonifdje gragen. ©oetlje unterbreitet

ST^ouret ben Staub beS 3®eimarer SdblofebauS unb begeidbnet ihm bie

Sage ber 3inimcr ber $ergogin, bie gunädbft ausgeftattet werben

foÜeit.

2)er ©runbrife, ber gur Spraye fommt, ift im wefentlidben fd^on

berfelbe, ber fpäter ber Slusfüferung gugrunbe gelegt würbe, 5)tan

nerftäubigte fidb gunädbft barüber, bafe ber gangen Sofenung fdbon im

grofeen ©angen ein beftimmter (Sbarafter eigen fein miiffe, unb muffe

fidb bie SBirfung non ben erften 3^miner11 tongfam bis ins ^radbtige

fteigern, um bann ins gntime, ©emiittidbe ber eigentlichen Sßobngimmer

abguflauen. 9luS bem „ 3lnftänbigen beS SSorfaats" miiffe man in bas

„SÖürbige ber Sßorgimnier," in bas „ ^prächtigere bes 3lnbiettggimmerS u

übergefeen. $>as 9tunbeH bes ©ds unb bas barauffolgenbe 3immer fei

Reiter unb bodb prächtig gu einer „innern ©onoerfation" angulegeit. 2)ann

fott ber Übergang ins „Stille unb 2lttgenehme" ber 2SoIjn= unb Sdbtaf=

giminer folgen, an bie fidb baranftofeenben Kabinette unb bie

33tbliotf)ef mannigfaltig giertidb unb mit 2lnftanb oergnügtidb gu reifeen

hätten.

Sfeouret madbt hifi*t»tf bas Angebot, wenn man il)iu Stiffe unb -äJiafee

ber 3iwmer f(hide, einen Sßorfdblag gu liefern, wie bie 3iro»w* ttadb
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Material unb gorm auSjuftatten feien, um beit fefigelegten <£ßarafter gu

•erzielen. £)e<fen imb ©efimfe müffen juerft in ttngriff genommen werben,

bo<ß fangen biefe wieber nacß Proportionen als aueß na<ß Ornamenten

non ber 2)eforation bes Swhkws ab.

Man befpricßt nod^ einmal bie oerf cßiebenen Slrten oott ®e*

fimfen. 3Me 9lrt oon ©eftmfen, auf benen bie ®e<fe unmittelbar flaeß

aufliegt, wirb ißrer gröberen @infa<ßßeit falber für bie äßorjünmer ins

Wuge gefaßt, $oßlfeßlen über ben ©eftmfen — nadß ber oben genannten

Eigenart Sfopis fogar über bem ftreng ar<ßiteftonif<ßen ©eftmS — werben

als Weiterer Übergang oon ber SBanb §ur $ecfe unb ißrer mannigfaltigen

gäßigfeit jur SSerjierung wegen für bie übrigen 3wuner ins Säuge gefaßt,

„©efimfe unb $)ecfen fteßett in einer beftänbigen Jtorrelation. $ie <§Sin=

falt bes einen beftimmt bie Einfalt bes anbern unb fo teilen fie einanber
k

atuß ißre mannigfacßen (Sßaraftere mit."
•

2)ie SÖänbe werben aufs oerfcßiebenfte gebadet, gür bie Söorfäle

überlegt man ftdg bie einfacßfte 9lrt weiß getünchter SÖänbe unb 3lbtönung

ber angebrachten ©tuffgtur in einer leidsten garbe.

33ebenfli<ß möeßte uns heute aber bie SBicßtigfeit anmuten, bie ber

Wacßaßntung oon ©rattit, Potpßpr unb Marmor gewibmet

wirb. Man oerfteßt nicßt reißt, wie biefe Verfaßten im 3eü^r eines

Sßinefefmann mit einer faft naioen Unbebenflicßfeit befprocßen unb be=

wunbert werben. £)ie innere Unwaßrßaftigfeit wirb nicht enrpfunben,

bie in ber SOortciufcßung eines ebleren Materials burcß billige (Surrogate

liegt. ©an§ im ©inn bes oeradßteten Wofofo wirb nur oon bem ©ffeft

gefprocßen, ber buriß biefe Säufißungen erjielt werben fott.

2)er ©ipsmarmor ift bie befte, aber aueß bie teuerfie Smitation,

auiß geßt bie Arbeit nur langfam oorwärts. £>afür notiert fidh ©oetße

brei anbere Slrteit, weldße „na<ß oerfcßiebenetn ©ebrautß unb SBürbe ber

3immer anjuwenben ßnb unb alle brei feßr guten ©ffeft machen".

Wach ber erften St r

t

wirb bie Marmorierung auf naffen ßalf

gemalt, h^nterbrein oom Maurer übergangen; bie garbe wirb alfo in

beit $alf fojufagen hiueingegogen, unb bas ©anje wirb bann $um ©cßluß

nodhmals oom Maler übergangen.

$ie gweite Sir

t

ift eine Strt naffer Mofaif. 3)ie giädhe wirb mit

einem beliebigen ©ipsgrunb angelegt. Söenn biefer troden ift, fließt ber

Mater 3lbern ober fonft 3ufätlig£eiten herauS un^ ftteießt bie SSer*

tiefungen mit anberer garbe wieber aus. 9tm ©eßtuß wirb bas ©ange

abgefeßtiffen.

S)ie britte, einfaeßfte Wrt ift für leidet beßanbette S3orfäle unb

3immer anjuwenben. ®er Marmor wirb mit Seimfarbe auf bie abge=

SBttrtt. Siettetjal)r«5, f. SanbeSgefö. 91. §. XXIX. 3
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tünchte SBanb gemalt unb mit einem ©piritusfirnis überftriten. öl fol!

in biefem Satt oermieben werben, weil bas ©ange nat unb nat um
natürlit braun wirb.

Sitte biefe bret Sttrten erbietet fit touret burt Beitreibung, lieber

aber burt perfönti^c Anleitung mitguteiten.

S)en ©ebraut oon ©eiben befpannung für große SBanbftäten

fiubet touret nitt gang glücflit $>ie entftehenbe (Eintönigfeit müßte

burt fiarfe „Borbüren" unb „würbige ©emälbe" gehoben werben. $)ot

finbet er Heinere mit ©eibe befpannte Släten, nerbunben mit ©tuffatur

unb Marmor, überaus angenehm unb reit-

2)ie Nahmen ber ©piegel, bie jefet als ein £eil ber Slrtiteftur

angefeßen unb besßalb in bie Söanb eingelaffen unb nitt, wie früher,

„in rne^r ober weniger barbarifte Nahmen aufgebängt werben", fatten

in bas ©ebiet bes ©tuffators. ®er Bilbftuifcer bat hierbei nitt mehr

oiel gu tun.

SBeiße Spüren „haben immer etwas Silbernes", meint ©oetbe,

besbalb foff bafür immer nur ©olgfarbe gewählt werben, um fo mehr

als man bur<b Sanierung oerftiebener Söller, burt Stnifewerf, Bronge,

unb Bergolbung ihre Mannigfaltig feit feljr weit treiben fönne.

©tatt bes foftbaren ©tnifcwerfs taffen fidh aut bei £apetenleiften

bie non Karton ausgebrtitften oergolbeten $kxaten febr gut gebrauten.

Bei b<tett Stromern fönne für bie Sambris bie fiöbe ber Scnfters

brüftung beibebalten werben, fonft aber fäbe ein niebrtger fodelartiger

Sambri immer beffer aus, weit er bie 2Banb nicht gebrüeft erfteinen laffe.

$)ie Äußerungen ^bourets über gußböben ftnbet ©oetbe wertoott,

botb teilt er uns nitts baoon mit.

Mit einem allgemeinen Überblid über bie oerftiebenen Seblerquetten,.

bie entfieben, wenn man „nur immer an mannigfaltige Bergterung benft,.

ohne bie ®auptbegriffe ber Maßen, ber Einheit unb ber Proportionen

oor Slugen ju b^en", ftließt ©oetbe feine Slufjeitnungen über biefe

erfte Berbanblung mit ^böuret.

Beibe geben bann jufammen aus, um ein Mobett Xhourets §u einem

Doatfaal ju befittigen, bas ©oetbe im* gangen gut gefällt, bot fönnte

mantes, wie er meint, reiter unb anmutiger ausgebiloet fein. (Sin

Befut bes ©ttoffes jufammen mit bem Bitbbauer ©teffauer, wobei fit

©oetbe wieber über bie „gemein oornebme Slrt" ber ttlofofobeforation

ausläßt, beenbet bie artiteftoniften ©tubien biefes ^ages.

©o grünblid) ober bie Befpretungen über ben SBeimarer ©tloßbau

gewefen §u fein fteinen, fo reift ©oetbe bot am 7. ©eptember oon

©tuttgart ab, ohne etwas Binbenbes mit ^bouret oerabrebet gu hoben.
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%

(Sr felbft war ja allein md)t befc^lugfö^tg. 2>ie Baufommiffion unb ber

fiergog Ratten über bas SBeitere ju entfd&eiben. 3n bem Vrief, ben er

oon Tübingen aus an ben &ergog fanbte, in bem er über alle widrigen

(Sinbrüäe ju berieten weife, erwähnt er nur fur$ ben neuen ©aal in

£o|en|eim unb bie ausfü|renben Zünftler: „3fopi, ein trefflidjer Drna*

mentift, ben ber fiergog furg oor feinem £obe non 9?om nerfdlrieb, füfert

bie Arbeit nad| 3ei$mm0en üon touret aus. tiefer ift ein junger

3Mer, ber fidjj aber mit nie! ßuft auf Slrdjjiteftur gelegt |at."

2lber er ft nad| ©oet|eS SRücffebr uac| SBeimar am 20. Stfonember 1797

nimmt bie Scfjlofebaufommiffton bie Berl/anbfungen mit £|ouret auf.

3m ütfamen ber ßommiffion wanbte fidl) ©oetfee gunädjjft an ben

Kaufmann 9tapp in Stuttgart, bei bem er wäferenb feines 2lufent|alts

bafelbft einen fo warmen (Smpfang genoffen |atte. ©otttob &einricfe

9lapp (1761— 1832) war gwar felbft fein Zünftler oon Beruf, er rnufe

aber in ber ©efdfjidfjte bes württembergifd|en Jllaffigiemus mit einem

®anne<fer, einem Sdfjicf unb einem £|ouret an erfter ©teile genannt

werben. Unter bem ßünftlerfreis in Stuttgart nimmt er, unterflüjjt non

ben gltitflid&ften ©aben eines warmen ©emüteS, eine Slrt Vertrauens^

fteflung ein unb forgt babei burd& gaf}lreic|e meifter|afte Veröffentlichungen

für bas Befanntwerben ber fd|wäbif<hen Äunft. Dfjne feinen SRapp |ätte

SDannedEer weber eine Slriabne no<Jj eine Stuttgarter Vgmplengruppe

gefd|affen, meinte einft ein Sdjüler ©anneefers, £|eobor SBagner, unb

wenn i|m dortig SBilfjelm bei feinem SWuftritt non feinen Staatsämtern

banfen liefe, bafe er il;m nic|t nur mit bem Verftanb, fonbern au<h mit
*

bem ßergen gebient |abe, fo lafet fic| bies non allem fagen, was Siapp

geleiftet |at. 2Us Kaufmann hatte er gubem läufig bie Vermittlung bei

ber Begattung bes Honorars für Arbeiten ber Stuttgarter Äünfller nacf>

auswärts gu übernehmen.

2lm 27. 37ooemBer fc|reibt ©oet|e an Vapp unb fügt eine Anfrage

bei, um beten raftlje Beantwortung er bittet, um fie ber. S^lofebau*

fommiffion uorlegen ju fönnen.

„'JJtan wünfd|t ju wiffen, was §err ^ßrofeffor ^feouret verlangt,

wenn man bie SDeforation ju ein |alb SDufeenb ßimmern g ei

befieKte ? @s uerfie|t fid|, bafe man feine ausgefü|rten 3eid|nungen

erwartet, fonbern nur fo oiel als nötig ift, um bie 95taffe ber

©inteilungen im gangen, fo wie bie gormen ber eingelnen ©lieber

beutlidj oor ftd| ju fel;en, eben fo ift es mit ben garben unb

anberen Beftimmungen. Sowofel bie SBänbe als ^5etfe unb gufe*

hoben würben angegeben unb -JJlufier gu paffenben ÜJteublen mit

beigefügt. Bei ber Überfenbung ber nötigen 9iiffe würbe man
3*
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einige allgemeine AnmerFungen, welche beu Stiinftler bei feiner

Arbeit leiten fönneit, binjufügen".

$)ie Antwort auf biefe Anfrage, Die $b°uret felbft beforgt, ift und

erbalten. (Sr fdfjreibt — bas Saturn ift fließt oermerFt — an bie

©dblofcbauFommiffion

:

„Über bie SRote bes fierrn ©ebeimen SRats ©oetbe wegen

3eichnungen unb Profilen 'Samern er^ierungen meine ich nach

reifer Überlegung: $)a |3 es mir unmöglich fei, felbe feftgufefeen,

benot idj bie richtigen Sftaffe aller einzelnen £eile, ihre Veftimmung *

unb beu etwaigen Aufibanb in Sftütfftcbt ber 9fteubles unb iiber=

baupt barin an^ubringenber Verzierungen weif?, auch ob bie SBänbe

gemalt, non ©tuFFatoren gearbeitet ober mit Tapeten befleioet

werben follen. S5ies alles Faun meine größere ober geringere 3Wübe

.
bei Verfertigung berfelben beftimmen, nach welcher icf) auch immer

meine Velobnung meffe, bie Übrigens gewijs nicht fo hoch non mir

angefe^t werben foOfe, bafj fie mich bes gütigen unb mir äujjerft

f^äfebaren 3utrauens bes &errn ©eb.9?ats ©oetbe in meine geringen

ßenntniffe oerluftig machen foffe.

deshalb wünfche ich inbes nur non einem 3iwmer ben Sßlan

unb Aufrifj, feine Veftimmung unb was mau ungefähr barauf ju

nerwenben gebähte, atsbann werbe ich nach ben mir oorgefchriebenen

fünften bie 3e^nwng oerfertigen unb non ®erm ©eb-^at felbft

ben Anfafj für bie (Sntfdjäbigung meine TObe erwarten, welcher

fobann ber SWabftab für alle jufünftigen Arbeiten fein Fönnte.

Söobl bürften bie Segnungen nicht ausgefübrt, hoch febr beftimmt

verfertigt werben, ba es immer fcbwer hatten wirb, bie Profile

unb färben fo richtig anjugeben, ba§ bie bcrnacb arbeitenben

Zünftler alles nollFommen nerfteben, um bie in ber Ausführung

im ©runbe ganj oerfcbiebene SöirFung, bie id^ bei Verfertigung

einer blo&eu 3ei(bnung gleich beulen mujü, bernorzubringen. deswegen

glaube ich ÖU(%' ba§ es notwenbig fein wirb, felbft an Drt unb

©teile nach nerfertigten 3ei#nungen mich einzufmben, um mich mit

benen, bie fie ausfübren follen, ju befprechen unb fie mit meinen

^Jbeen beFannt zn machen.

geh ben Fe, ba§ unfer Furcht. Herzog auf eigenes 2lnfu<hen bes

^errn ©eb.Sfats mir einen Urlaub auf etliche 3So<hen nicht ner=

fagen wirb.

Vielleicht wäre es noch beffer, wenn es nor ber Verfertigung

ber Skiffe gef<bäb e/ auf zu nerzierenben $pta§e oft 'mit

wenigen Porten mehr als mit einem $u|jenb 3e^uungen getan
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ift, ohne biee werben es meine Oefd&äfte aufs grübjabr unb fünftigert

©ommer nicht ertauben, mich non ^icr roeg^ubegeben, unb es märe

mir fe$r leib, wenn ungeachtet oder angemanbten SWübe unb meines

beften SßoüenS bie non «mir non ferne gwar angegebene Arbeit ben

gütigen Erwartungen bes £err (Senats nid^t entfpredbeu fodten".

£rofc gewiffer SÖebenfen wegen ber ßoften, bie norerft noch ben ganjen

©dblofcbau beeinftuffen unb bie aus ber Anfrage ©oetbes au SRapp

berausjufübten finb, ift man febr froh, als man hört, bafj £b°nret nid^t

abgeneigt ift, nach SQBeimar ju fommen.

©oetbe toenbet ft<b bataufbin fofort erneut an 9iapp
a8
): ©erne würbe

man für touret um Urlaub nadbfucben, wenn man mit feinen

Sßorgefefeten befannt wäre. $)en ßer^og non \2Bürttemberg felbft um
Urlaub anjugeben mau bamats noch nidbt für fachgemäß. 3luf ade

4-

Säde aber fod 9tapp ©elb norftrecfeu, wenn $boure* balb abgeben

fönne. — SKn £bouret fetbft wirb noch ein SBrief beigetegt mit fotgenbem

SSorttaut

:

£)a wir bei ber Seforation bes b^^Öen fürftlidfjen ©<bloffes

3bnen, mein werter &err s
$rofeffor, ©etegenbeit $u geben wünfdljen,

3b^ mannigfaltiges latent §u jeigen, fo war es uns um fo ange«

nebmer ju böten, bafj ©ie geneigt finb, auf einige bieber §u

fommen, um fi(b am Sßlafe fetbft non bem, was bie Umftänbe er«

forbern, ju unierrieten, ©ewifj wirb man auf biefem dDege bas

©ef<bäft geftbwinber einleiten unb in ben ©ang bringen, als in

ber Entfernung bur<b Briefe unb 9liffe gefebeben fönnte.
.
©ie

werben baber bie ©efädigfeit b°ben, fobafb es 3b re Arbeiten er«

tauben, fi<b non Qb*en fierrn SBorgefefeten Urlaub erbitten, welken

man benn auch non $ier aus febutbiger SSBetfe besbatb gern begrüben

wirb. SGßenn ©ie bie SabreSjeit unb ben 2Beg nicht fdbeuen, fo

werben wir ©ie am üebften balb bei uns feben, inbem fidjj Furcht, ber

^erjog gegenwärtig b^* felbft beftnben unb über bas was nor§u5

nehmen ift, bie tefete 33e ftimmung geben fönnten. pünfdje non

3bneit hierüber batb eine nortäufige 97a4ri4t unb babei §u hören,

bab ©ie ficb redbt wobt bepnben.

2Betmar, 15. Qanuar 1798.

^)a^u eine Beilage:

33eiliegenben 33rief höbe idb in ber 9Haf[e gefd^rieben, bafe ©ie

fold&en, werter $etr ?ßrofef}or, adenfads 3b^en ®errn SBorgefefeten

norjeigen fönnen um Urlaub ju erhalten
;

es nerftebt ficb n^n fetbft,

28) ©oeityeS Briefe ?lr. 3713, 6. 714.
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gaerber

bafj man biefen Serrn, fobalb man weijg, wer fte ftnb, non hier

aus bas fdhitfltche Kompliment mache. 9ftan wünfdht ©ie fobalb

als möglich ^ier gu fehen unb nach 3hrem lebten Platte fd^einen

©ie felber geneigt gu fein, je eher je lieber gu fommen, wobei fte

jebodh wenigftenS 14 &age l)ier gu bleiben, einrichten mürben.

^Bringen ©ie ja bod) einige 9iofen unb ©täbe oon Serrn 3fopiS

Arbeit mit, es wirb uns feljr förbern, wenn er fünftig auch gu

3hre.it 3^4nungen uns bie Lobelie macht unb i<h wünfdfjte, bafj

man hier feine Arbeit fernten unb fdhäfcen lernte".

•löährenb biefer SSerljanblmtgen werben aber auch bei bem berliner

Ardhiteften ©enfe Seftellungen gemacht. Ks berührt eigentümlich, wenn

©oethe an feinen greunb Alois Sirt
29

) am 30. S^nuar einen ©runbs

unb Aufrifj gu einem Signier überfdhüft, um bei ©enfe bie £)eforation

bagu fertigen gu taffen, „um einen Anfang gu machen", unb wenn er

bagu fdjjreibt: „Sätte ich allein gu tun, fo würbe ich ohne weiteres

SBebenfen bas ©ange l)inf(Jtdfen unb auch wegen bes ^reifes nicht weiter

in ©orge fein. Allein bie ©dhlofjbaufommiffion befielt aus oier ^3er?

Ionen..". 2)enn allein auf ©oethes SBeranlaffung waren ja bie 33er;

hanblungeit mit ^ouret ernfi^aft betrieben worben.

Offenbar wollte man mit ©enfc nicht brechen, ehe man $hourets
Arbeit gang fidler gewonnen hatte. 35enn £houret un^ kie Stuttgarter

greunbe taffen lange auf 9?adfjricbt warten. „Satten mich bie ©tuttgarter

greunbe nicht ohne Antwort gelaffen, fo ba& ich über $l)ourets Anfunft

ungewiß wäre, fo hätte ich fdjon oor einigen £agen gu 3&nen tommen

föitnen", fdhreibt ©oethe am 21. gebruar an ©<hiller
8r

). Unb erft am
i

31. Sftärg fornmt eine befimtioe 3wf^ non Spuret 3l
):

„Stuttgart, 31. 2ttärg 1798. 3)a i<h enblidh fo gtüdttid^ war,

beit uon unferem S^5^g oon mir erbetenen Urlaub fogar auf brei

SJfonate oerlängert gu erhalten, fo fättme idfj mi($ ni<ht @uer

Sodhwohtgeboren baooit felbft gu benachnd&tigen unb audfj bei ber

Gelegenheit gu beftintmen, ba§ idh ohnfehlbar bie testen ^age

fommenbett Stprilö in SBeimar eintreffen werbe.

S)a mein Urlaub uon langer 2)auer ifi, fo badete idh bas befte

wäre, gleich biß Ausführung irgenb eines 3imme^ß oorgunehmeit,

bamit ich bie ausführeitben Äünftler unb fte midh fennen lernen,

um uns in 3utanfi au4 auS 5ßtne beffer gu uerftehen. Audh

will idh gehorfainft bitten, im gaüe in SBeimar fein tüchtiger

29) «Briefe «Nr. 3725.

30) SBrtefe «Rr. 3742.

31) ©. 2trc^b.
*
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Ouabrator, weiter gut Seüung bcr anbetn beim Anfang unb @nbe

ber Arbeiten oon äußerptcr Sßidjtigfeit ift, fein folltc, mich gütigft

gu benachrichtigen, batnit ich einen non unferen erfahrenen alten

Arbeitern, bie jefet gang ohne 33ef<häftigung finb, bereben fönnte,

fic^ nach ihre* ©egenb ^in^ujie^ert, ba berfelbe oon äußerftem

Au|en unb Seförberung, burch feine Übung unb Erfahrung für

bie Arbeit unb für bie mit ihm Arbeitenben fein mürbe. 3#
mürbe bälber in SBeimar eintreffen, roenn nicht einige läugft oers

fprodhene Sßrioatgefchäfte mich bis gum oben ermähnten Termin

oerhinberten, meine Steife angutreten, bo<h oerfpredjje ich mir unb

hoffe burch unoeränberten gleiß unb Anfirengung biefes SBerfäumnis

mieber an Drt*unb ©teile eingubringen, fo ben gütigen ©emerfungen

bes fierrn ©eh^at nach Kräften gu entfpredher^ unb in ber £at

gu beroeifen, baß ich mich gtücflidh fchäfce, mit oollfommener fio<h=

adhtung gu fein

6uer 'fiodhmohlgeboren ergeb. Wiener

SR. ^h°uret "-

2öaS ein Ouabrator ift, barüber mar man fid& in in ber ©chloßbau;

fommiffion offenbar nicht recht flar; ©oethe erläutert ben begriff in

feinem Bericht an bie fontmiffton
32
): ©o möchte es auch mohl ntifclidfj

fein, einen tüchtigen Ouabrator htfftugiehen, melches ein Atann ift, ber

bie genaue Ausführung ber oorgefd&riebenen ©tuffatorarbeit, bie 3iehun0

ber ©efimfe, bas ©infefcen ber gegoffenen architeftonifdfjen 3icrraten oer=

fteht unb felbft gu arbeiten meiß.

2Wit ber SBeigiefjung bes Ouabrators erflärt fi<h ber ©efchäftsleiter

Sßolgogen im tarnen ber fommiffton einoerftanben.

darauf fchreibt ©oethe am 8. April an $houret
33

)

:

„3Jtit befonberem sOergnügen, roertefier Sstr ^rofeffor, erfehe

ich 3hrem Srief, baß ©ie gu (Snbe April bei uns eingutreffen

gebenfen, unb münfehe nur, baß ©ie burch nichts abgehalten roerben

mögen, 3hre gefällige 3ufage gu erfüllen. £>ie Ausführung irgenb

eines 3fmmer* unter 3hrer Leitung mirb unferen fßhr

gemäß fein, unb mir merben 3hlicn bauten, menn ©ie einen

tüchtigen Ouabrator oermögen, fich bei uns niebergulaffen, nur

müßte er unoerheiratet fein, roeil es mohl leichter fein möchte,

üttänner aus jenen ©egenben als grauen gu uns gu oerpflangen.

Seben ©ie recht mohl!"

B2) ®. @c^. 9T.

33) »riefe Ar. 3771.
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Do<b läßt touret nodj länger auf ft<b matten. 2luß ber Slnfunft

„in ben lebten Dagen beß 3Hprit" wirb roieber nid&tß, wenn auch ©oethe

an 9tapp am 16. Slpril fdjjreibt: „3$ wttnfc&te nur, bag er noch t>or

@nbe beß Monatß einträfe, barnit er au<b &erru gfflanb, melier fedfjß*

mal bei unß fpielen wirb, fe^en unb ft<b an beffen flunft erfreuen fönnte."

Do<b lann 9tapp an ©oethe erft am 11. Mai bte Mitteilung abgehen

taffen, bag ^^ouret reifefertig fei.

„ Öod&wohtgeboren §err ©eheimer SRat.

3(5 fjabt 3^®n lebten verehrlidjen ©rief richtig erhalten unb

bte ©ad&e wegen bem Hofmaler touret fo gut alß eö nur möglidh

mar, betrieben. 3um ttnglüd ^atte ft<5 biefer Mann juvor fd&on

$u einer ©ntreprife verbinblidjj gemalt, bie außgeführt werben

mugte, ehe er abreifen fonnte.

Der englifcbe ©efanbte wollte nämtidjj vier geteß auf bte @nk
binbung ber grau $etgogiu geben, woju D^ouret in ©erbinbung

mit anbern bie Deforation übernahm. Diefe $ergogin gebar eine

tote Sßrinjefitn unb bieß veranlagte wieber einen Sluffchub unt

etliche Dage. Die gange geierlicbfeit mugte nun auch itjre ©ebeutung

anbern unb auf bie SBiebergenefung ber grau Sergogin eingerichtet

werben.

gebt ift enblid) alleß vorbei unb abgefjalten unb D^ouret ift

reifefertig. Soeben fagt er mir, bag er morgen — alß am
©amßtag — von hier abgeben werbe. <$r h<*t einen ©ruber beß

£errn Sßrofeffor £etbeloff engagiert mit ibm gu reifen, ber ibnt

beim Drnamentenmahlen, beim ©ergolben unb Saquieren groge

Dienge tun fotte. 2luger biefem fyat er auch einen gcfd^icftcn

Cluabrator angenommen, ber ohngefäh* gleidber 3eit bie Dieife

antreten wirb. 3um SReifegelb für brei ©erfonen unb auf 3tb-

red^nung b®l cr 40 Souißborß bei mir erhoben, worüber id& bie

©dbeine hier beilege bag i<5 ihnen barunter bienen fonnte,

baß begabt ficb mit feinem eigenen Vergnügen. ®err Dhouret

würbe weniger ©elb gebraust hnben, wenn er nidf>t für gut be*

funben hätte, einen eigenen Sfteifemagen ftdb angufd^affen, um
bequemer unb fd^neüer an Ort unb ©teile fein ju fönnen. Darüber,

werben g<5 biefelbe mit ihm münblub verglei<5en".

Dhouret wirb atfo @nbe Mai in 2Beimar eingetroffen fein. 2tm

27. Mai geigt fi(h ©oethe in einem ©rief an ©oigt von ber Slnwefenheit

Dhouretß unterrichtet, unb bie Slrbeit im ©djjlog nimmt ihren raf<hen

©erlauf.
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2lnmerfuttg 3 u Äapiietl. Dterfrourbiger SBeife wirb SJjouret oon SBeimar

aus immer ^rofeffor betitelt. @r befam toiefen SEitcI aber erft im 3(al)r 1818 anläßlich

feiner Ernennung jum Sßrofeffor ber Ägl. roürtt. Äunftfd)ule in «Stuttgart, bie jebodj

crft im §a$r 1829 ins Seben gerufen nmrbe. 9Wan wirb biefe Slnrebe woljl als eine
1

2lri fcfimetd)el&after §öflubfeit8form non ©oet^e ahjufefjen Ijaben, roenngleidj bagegen

fprid)t, baß ©oetlje biefen $itel bem Hofmaler Xßouret autß in feinem $agebu$ beilegt,

^ebenfalls ließ ficfi biefer bie (Srßöbung gerne gefallen unb unievfdjreibi fid) auch in

einigen ©ertragen mit ben $anbroer!dleuten unter Beifügung be8 Titels Sßrofeffor.

ßapitel 2 .

^^ourcts erper 9(ufent$alt in äßeimar.

$ er ^^eaterumbau unb SHnfänge'im Scbloßausbau.

„fabelt Sie bie ©üte mir gelegentlich an^eigeit wie touret fidb

anläßt. 3ßeun icb midb r.icbt irre, fo ift er bei feiner ©efdbidffidßfeit

refolut unb epebit, (Sigenf^aftcn, bie mir in bem gegenwärtigen gaff

febr braunen, Nehmen Sic ibn bocfj im ©efpräcbe einmal nor unb

bören wo er ^inaud will".

2lber ©oetbe, ber biefe S3itte am 27. SJtoi an ben ffftinlfter n. 33oigt

non gena aus fdfjrieb
84

), täufdfjte fidb, wenn er glaubte, baß Sfiouret

fofort ben &erfe$r mit ben leitenbeu Männern am &of ungebahnt hätte.

@in gewiffer fanget an Lebensart, gepaart mit beträd^tli^er Selbft*

fdEjäfeuttg, neranlaßten ihn, neben einer faft benoten jQöfli$feit, bie er

in feinen Briefen an ben &ag $u legen pflegte, ju afferiianb Xaftlofig=

feiten, bie bei nielen non norn^erein nerftimmenb tnirfen mußten. „3<h

hoffe, baß Sie nun £l)ouret werben gefeben b<*fan", fdjreibt ©oetbe

am 29.
3&

). „$)aß hoch unfere §ofleute audb bas gemeine höfliche nidjt

immer beobachten mögen."

2tucb mit bem ©ef(bäft«leiter, bem Äammerberrn non Söolgogen,

nerftanb er nid&t, fidb gut 3U pellen, worüber pcf) beffen ©emablin, grau

ßaroline n. SBol^ogen, ©annedfer gegenüber brieflidb beflagte. 3)er

biebere Tannetfer treibt barauf an biefe
86
): „3)aß fierr ^bourd non

werten ©efefffctiaft auf eine fo grobe 2lrt wegblieb, war mir fe^r

leib; er brachte nur lieben SBrief, unb .i^ um tljn $u ftrafen,

ließ tbn foldben lefen; idb befinnte midb norber, bann badete i$, ja bu

mußt geftraft werben, idb beiße in bem 3tugenbli<f bie 3«bne aufeinauber.

Unter und, idb wunbere rnidb nicht, benn er begebt mandjed non ber

9lrt, mir wäre leib, wenn nur ein fiaar SBerluP er baburdb oerlierte".

9tadb 2)anneder8 3^ugnid war alfo btefe ^ücfficbtdlofigfeit ein (^barafter-

34) Söricfc Sßr. 3802.

35) ©liefe 9ir. 3805.

36) Siterarifc^er 9Iatf>laß ber fjrau Caroline 0 . SBotjogen, 1. ©b., 0. 465.
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gug Thourets, ber fict) immer wieber unangenehm bemerfbar machte.

Siellei<ht waren es ererbte 3üge. ©ein Sätet war ßammerbiener in

£ubwigsburg. @r felbft unb feine gamilie lebten alfo in einem fe^r

empfinblicben Sffbhängigfeitsoerljältnis non ber ©efeflfchaft am £of unb

fahen trofe äußerer gegenfeitiger Seriihrung einen unitb erbrücfbaren 2lb=

ftanb gwifchen ftth unb ber oberen SMaffe gegogen. ©eine Begabung

fteffte ben jungen Tljouret auf einmal gleich ered^tigt neben affe geizigen

Kräfte aus h°hen unb nieberen ©djichten. gft es bann ein SBunber,

wenn er, in ben anberen ©egenfafc oerfaffenb, oon feiner Befreiung unb

©feidjb erechtigung nicht" immer ben abgemeffenen ©ebrauch gu machen

oerftanb, unb lebensfräfti'g unb übermütig, wie er war, fidj gern über

alles Seftehenbe luftig madjte?

Sor allem fdjeint er mit bem alten ©teiner übet umgefprungen gu

fein. ©runb gum ©pott unb gu ©treitereien t;at es afferbingö gwifchen

biefeit beiben reichlich gegeben, ©teiner war gwar ßofbaumeifter, hoch

feine Zeichnungen, bie uns noch erhalten finb, finb äußerfi primitio unb

ftehen gang bebeutenb unter bem, was Tljouret mit wahrhaft mrtuofer

©cfdjicflidtfdt unb prächtigem Temperament gu Rapier braute.

Sftüljrenb finb namentlich bie Sffufnahmen oon ben ausgebrannten

©<hloßräumen. Sermutlich um ben fremben beauftragten Strdjiteften bie

31rb eit gu ermöglichen, ohne baß' biefe in SBeiinar felbft anwefenb waren,

tommt ©teiner auf bie gbee, ©cßnitte unb Slnfidjten oon ben au$ge=

brannten Räumen gu fertigen. Tabei bringt er aber gewiffenljaft jebew

S^ußfCecf unb jeben Sttauerriß mit peinlicher ©eroiffenhaftigfeit, mit oiel

©epia unb noch mehr ©tfenbeiitfchwarg gur ©rfdjeinung, ohne baß

natürlich aus biefem Verfahren eilt praftißher Vorteil hätte entfpringen

!önnen 37
).

Taneben ift ©teiner ein gerabegu pebantifcher Sluffeher, was gwifcheit

bem Schwaben unb bem ©achfen beftäitbig gu 3«>ifti9^iten führen mußte.

„Mangel an gutem 2Biffen bei ben 2luffehem, ber öfters wie ©hifane

ausfieht, anmaßliche ©uperiorität unb Unfolgfamleit ber einljieimifchen

ffJleifter unb ©efeilen", bie fich begreiflich erweife bur<h öeigiehung ber

Söürttemberger gurüdfgefe^t fühlen mußten, unb „refpeftwiDriges Setragen",

bas finö Unannehmlid)feiten, über bie Thouret bei feinem erften 3luf-

enthalt gu flagen hat, unb bie er wenigfteus gum Teil felbft oerfdjulbete.

ffffit ben eigenen Arbeitern ftanb Thouret meift auf beftem guß. @r

war für ihre Sefchäftigung mit größtem @ifet beforgt unb oerftanb es,

biefe buccb fein eigenes fräftiges Sorgeljen gu ungewöhnticheu 3lrbeits=

37) ©ie^e bie Segnungen tu ber Oroß^erj. 23ißttotfje!.
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leifhmgen anhufpornen. „Sie §aben an ihm auch ben Söhlig, bafe er

fo Diele Arbeiter fennt unb biefe für ihn mebt tun, als fie für einen
4 9t

anbern tun roerben", fdjreibt Ujfül in einem fpäteren Srief an SSoljogen 3
).

Unb bie Schiebungen ju ©oetl)e fyat £bourel ftHS aufs eifrigfte ju

pflegen oerftanben. Man. ^at ben (Siitbrucf, bafe ©oetbe fpäter, als es

§um enbgiiltigen Srudj jmif<hen 2Beimar unb £b°ure* tan, biefen nur

ungern unter bem 3roan9 ber ^atfadjen fallen liefe. ‘Ser Xon in

Sttmttrets Sriefen an ©oetbe ift ftets non einer roeitfdjroeifenben tiefen

Untertänigfeit, bie bei feiner fonft fo unbefümmerten Statur befrembenb

Hingt.

SDodj auch ^oet^e anfangs ünfafe ju einer teifen Ungehalten*

beit über £b°uret$ ©igenbeiten. Man batte erwartet, bafe ST^ouret

über feine nicht unerheblichen 9feifefoften bei bcr 3ufanunenfunft
3ena, roo ©oetbe bis jum 18. Üuguft weilte, Medjenfdjaft oblegen

mürbe, maß fchon Sftapp, ber gleichfalls über bie Summe ftufcte, non

Stuttgart aus in üusfidjt geteilt I;aite
39

). 2)ie Slieifefofteu finb „un*

proportioniert, fierwärts bat er ftdfj ein 2Bägeld)en gefauft, bas nodj

baftefet, biumärts mitt er reiten unb bat besbalb ein ^Sferb gefauft"
40

).

Man befommt üngft tor ben Unfoften, bie ein fo eigens beftettter Sau*

meifter mit ficfe braute, unb bieS befonbers im Anfang, wo noch feine

Schöpfung aus bes Äünfilerß &anb bie Sicherheit gab, bafe fich bie

Ausgaben burdj eine wertootte ©egetileifiung befahlt machen mürben,

üucfe ©oetbe ift junächft bebenflich* „Mir finb freilich bei unferem

großen Scbtofebau, fo mie bei ben übrigen gatten, roo etmas Schönes

gemacht roerben fott, übel baran, bafe mir nicfet einen eigenen Mann
haben, fonöern fie immer mit anfebnlidbeu Soften ausmärts borgen

miiffen. So marS mit ÜrertS, ©leriffeau, Scburid) unb fo ifts nun aud)

^bo^ret. 3nbeffen wenn ich biefen auf meiner lefeten Steife nid^t hätte

fennen lernen, fo roüfete i<h nicht mas mir biefen Sommer hätten

machen motten".

'über mieoiel beffer meife ©oetfee ben Söert funftlerifdber ürbeit

abhufdjä^en, als feine bebenflidben ttWitfommiffäre. „3lffe Materialien",

fo fchrcibt er roeiter, „bebeuten nur infofern etmas, als fie gule^t eine

’gemiffe gorm barftetten, menu fie aus ber §anb bes §anbroerfers ober
*

bes ÄünftlerS fommen. Qa biefe gornt ftun alles ift, fo fann man fie

freilich unfcfeäfebar nennen, unb man miifete ft<h benn hoch cun ©nbe

gefallen Taffen, maß ber £iin|Uer für einen ?Preis brauf fejjte. SBenit
*

38) ©ie^e Äapitel 5.

39) $gl. Äapttel 1, ©. 40.

40) SBdefe Wv. 3866.
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matt nun nod) babei bebenft, bafe ein foldfjes Talent felbft rar ift unb

was ein folcher SRann, ehe et gebilbet ift, an barem (Selbe ausgeben

muß, wie ber ®erjog non Söfirttemberg auf biefen unb anbere Rtinftler

oerwenbet fo erfdjeint bie Summe für eine Bemühung, wo$u man
*

einen fotdjen Sflaitn borgt, nid^t ganj fo hoch als in anberen SBergletthungen".

So wirb Xhouret, wenn auch mancher 9lugen mifjtrauifch ober ab*

wartenb auf il)m ruhen, mit niel 3u°orfommenheit aufgenommen. @r

erhält im Sdjitofe felbft eine angemeffene Söohnung, jwet hebbare 3iwmer

unb einige Kammern, bie im SBinter barauf feinen geringeren als

griebritf) Stiller, feinen -Utiifchüler non ber 2lfabemie her, beherbergen

foüten. 3lu<h oerjeichnet bie Buchführung ber Sdhlofefüche reichliche

SRahljeiten, bie er non bort ftets befam, unb gwar auf beit ausbrücflicheit

2Bunf<h ©oetljes, ber barüber an ben fioffaimnerrat ßiratS fchreibt
41
):

„@w. SBohlgeboren fabelt bie ©üte, nach unterer geftrigen Slbrebe, bem

^ßrofcffor $$ouret Sptittags bas (Sffett aus ber ©offüdje nerabfolgen 311

iaffen unb gtoar. etwa: Suppe, ©emüs mit einer Beilage, Braten unb

Salat
;

eine glafche äöerthcimcr. £>ie Portion wäre reichlich einjurichten.

233as an Bier, Brob, Xifdhjeug ufw. erforberlich wäre, herüber fönttte

^geringen ber Stuflrag gegeben werben, ber auch täglich baS 6ffen ab*

holen foll. £>en betrag ber Vergütung für biefe ©efäßigfeit wirb man

0011 Seiten SürftUdier $offaffe, ber Schlojgbaufaffe mit Xanl erftatten*

SDtan wünfdht, bafe bie ©inridhtung morgen, Sonntags ihren Slnfang

nehmen möge.

SBeimar, 2. Simi 1798. 3. 2Ö. 0. ©oethe".

Unb fehr halb war £h°uret &err ber Sachlage. Bor feinem energifdjeit

unb tatfräftigen £anbtlu oerftummen allmählich bie Bebenfeit Der gro§=

herjoglidhen Schlofebaufommtffion, unb man ift froh^ bafe Xh0liret noch

ni^t fo balo an bie fieimreife bentt.

„£err ^profeffor Xhouret ift bei uns in ber lebhafteren Arbeit unb

wirb manches fchöne SKnbenfen jurücf(affen ", berichtet ©oethe in heiterem

£on am 13. 3«li üu SRapp nach Stuttgart 42
).

Sunächft gibt es im Sdhiob felbft ^war nur. mehr oorbereitenbe 9lr-

beit. Xhouret h fl t bie Aufgabe, bie Staunte ber fierjogin ju geftaften.

unb §war gerabe in ber $olge, bie ©oethe mit ihm in Stuttgart ber

SSefprechung jugrunb gelegt ^atte. S)och oergeht bie erfte Seit mit

Dem enbgültigen geftlegen bes ©runbriffes. £)er Simmermann unb ber

Tüncher finb oor allem an ber Slrbeit, unb wie fpäter Xhouret wieber

41) ©. ör. 3806.

42) ©. Sr. 3833.
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ttadfj Stuttgart vurüdfeljrt, ift eigenttidß nur bas runbe 3immer, bas

fogenannte Souifenjimmer, etwas weiter oorgefcßritten. ®ie Hauptarbeit

liegt alfo junädjjft in ben 3 ßi$ttungeu, bie touret mit @ifer in

• Angriff genommen Ijat. ©oetße fpridfjt f<ßon am 7. 9luguft in einem

SBrief an ben SHinifter SBoigt
43

) oon S^uungen §u fünf 3immern/ bie

Sßouret oorgelegt batte.
* *

*

Dod) war es eine fo angenehme «Seltenheit, einen fo • tatfräftigen

33aumeifter in SBeimcrr felbft ju beftfcen, baß fidfj auf einmal nodj

anbere 33auwünfd()e regten. SBermutlüß war es ©oetße felbft, ber auf

ben ©ebanfen fam, bie feltene Slrbeitsfraft £b°urets no<ß iti anberer

Hinfitßt ausvunüfcen, als allein für ben ©<ßloßbau, wo bie roße Arbeit

ber erften 2ln(age bie fünftlerifcße 2luSbilbung no<ß vurfitfßielt: 3) äs

STßeater ber ßeqoglidßen 9?efibengftabt war es, bas man jeßt als un*

genügenb unb unwürbig empfanb. „Unb fo warb audjj an uns bie alte

33emerfung wahr, baß ©egenwart eines 33aumeifterS 93auluft errege ",

bemerft ©oetßc in feinen £agebti<ßern
44

) unb am 5. 3uli befprüßt er

mit bem $8aumeifter bes alten Sweaters, Iftubolf ©teiner unb mit touret
eine ©ebanfen unb $ßtäne für ben Umbau bes alten Häufes.

*

3)aS £ßeater.

Slbolf SDoebber, an beffen Slusfüßruttgen in feinem SBerf „3ßeimar

unb Saucßftäbt" ich mich hier in oielem 2Befentli<ßen anleßnen muß, oer*

öffentlitßt bie Entwurfjeießnung bes Söaumeifters ©teiner für bas alte

Sftebouten* unb ßomöbienßaus an ber ©Splanabe oom 3aßr 1771.

tiefes erfte fefte £ßeater in SSeimar war am 7. 3anuar 1780 mit

einer glanjoolleu greireboute eröffnet worben, an ber au«ß Herjog $arl

Sluguft unb ©oetße teitgenommen batten. Offenbar war es eine gewaltige

Seifhmg bes bieberen ©teiner, ber er fpäter ni(ßts Ebenbürtiges an bie

©eite ftellen fonnte. 3)ie Hauptfaffabe, ein etwas berbes Souis=fcige,

ift bureb ein oon einem großen ©iebel befröntes SJtittelrifalit ju einer

einbrütflieben Sßirfung gefteigert. SBäbrenb bie ©eitenflügel rußig ge=

halten finb, ftnb bie 2lrcn bes 9Üfatits burdb Sifenen eingefaßt unb bie

iftitte burdb einen ^Salfon unb, burd& ein mit ©ewinben serviertes Doals

fenfter im ©iebel nodb befonbers betont. Sludb ber ©runbriß ift gefd^idt

unb großvitgig angelegt. $er 3afdbauerraum liegt im erften ©todf ßinter

bem TOittelrifatit unb bas 33üßnenßaus fefet fteß aytal re<ßtwtnflidß gum

Hauptbau, als felbftänbiger gtüget an. 2lußerorbentli(ß ßübf<ß ift au<ß

43) ©. Sr. 3862.

44) ©. £g&. Sb. 35, ©. 74.
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bie $>ur<hfahrtsanlage. 2)ic 2Bagen fonnten bur«h eines ber fpmmetrifdh

gelegenen portale ber fiauptfaffabe einfahren, an ber kreppe betraten

bie Sefucher bas ^eater unb ber leere 2Sagen fährt unter bem Buhnen*

haus im $albfreis gurn anberen portal tnieber auf bie Straße. Stecßts

unb liufs bes ,3ufdhauerraumS iw fiauptbau lagen bie SBirtfdhaftsräume,

währenb fi<h an ben riicfroartigen glügel bie ©arberoberäume hinter ber

33üßne anfcßloffen. (Sine lebenbige Sdhilberung biefes S3aues gibt SJtufäuS
46

)

in einem SBrief an grau Slmatie ©ilbemeifter. &o<h wenn ftdh biefer

auch bis gu ben fünften dergleichen mit bem Salomonifdhen Tempel

himeifen läßt, fo wirb uns bas Qnnere biefes dautnerfs bo<h nicht ner*

fiänblicf) gemalt, non einigen offenfunbigen berben gehlern in ber de*

fdfjreibung abgefeheit, bie 3tbo(f S)oebber nadhguroeifen nerfucht.

SSenit aber biefer dau auch einige gaßre ohne Unfall feinen 3tnetf

gut erfüllt hat, wenn er auch bß$ fürftlicije Siebhabertheater unb mit

biefem nor allem ©oetße fetbfl auf feiner düßne gefeßen hat, fo entfpradh

er bodjj gu $h°urete Weimarer Seit ben gefteigerten Slnforberungen nicht

• mehr. Sicherlich mar nor allem bie ardhiteftonifcße Slusbilbung bes Qu*

fchauerraums im ßöchften ©rab ’

rücfftänbig unb non gewöhnlichem ©es

fdhmacf. SDenn too mar in SBeimar bamals ein Strc^iteft, ber es oer=

ftanben hätte, einen bebeutenben 9taum bis in bie lefeten (Singelheiten

mürbig gu entwerfen? Steiners Slrbeit mar, was ben dau im großen

gangen anlangt, gewiß eine refpeftable Seiftung; aber gu biefer Slrbeit

fehlte ihm bas feinere können, was ja auch ©oetße in bem früher

gitierten Slusfprudh betätigt.

3m 3ahr 1791 übernimmt ber' Ijergoglidhe £of im allgemeinen unb

©oethe in Sßerfon bie Leitung bes SEBeimarer Theaters. $>ie Steuorbnung

bes Sweaters, ba$ unter &eu SJtißftänben bes faßrenben $omöbiantens

toefens in feiner SSürbe niel gelitten fyaXii, mürbe nicht gule^t auf bes

£ergogs eigenften 3Sunfdh burchgreifenb oollgogen.

Um fo bringeitber geftattet ftdh in ben nächften 3ahrca ^aS SB^rlangen

nadh einem neuen mitrbigen unb bem ©efcßmacf ber ©ebilbeten ange=

meffenen fiaufe.

3n ber furgen Seit oon etwas über brei Monaten wirb ber neue 23au

fertiggejtellt. 2lm 12. Dftober 1798 fomrfit in feftli<h*er SBeiße „2BalIen=

fieirts Säger" gur erftmaligen Sluffüßrung, unb bie Schöpfung £houretö

rücft non ba in bie Slugen non gang $)eutfchlanb. ©as ^h ea^cr

gu einer SBeiheftätte, bie ber Sebeutung bes Kaufes non S3apreuth nahes

45) 5ttadj gelaffene ©Stiften »on 3- -^orl 2Rufä«S, h^auSgeg. o. Äo^eBue 1805;

jiiiert nac§ SoebBer.
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fommt, unb I;at bie ©lanjjeit ber flaffifcheit Literatur erlebt. Alß eß

im 3>abr 1825 am 22. SJtärg abgebrannt war, mibmet ihm iein 3eitge*

noffe
46

) folgenben treffenben ÜRachruf:

„$ie angenehmsten ©rinnerungen fgtipften ft<h an baßfclbe; benit

hier, an biefer ©teile, fagt man fidj, bat ein boher/ nun beimgegangener

©eift einft geifttg gemirft; an jenem Drt faß normal« Schiller fomoßl

beim ©inftubieren, alß beim Auffübren feiner auf ber 33übne erfeßienenen

Stüde; bort war ba« Sieblingßpläfcchen unfere« oerebrungßmtirbigen

SBielanb
;
bort an jener 23alcon=Säule ftanb unfer großer Suftfpielbicbter

Äofeebue, unb bort au« jener Soge im parterre, ftet« bie ©oetbefd&e

Soge xaT iZpyrv genannt, l)at unfer noch lebenber großer ÜDteifter unb

dichter ©oetbe burd) bie erbabenften geifiigen Sehren bei £)irigierung

ber £b*aterproben auf £balienß Schüler unb Schülerinnen lange 3ab**

unenblid) geroirft unb bie betretene Sahn gu einer ©cbule erhoben, in

melier unb bureb melche eminente Talente für bie 33übnenroelt gemedt

unb gebilbet mürben."

©oetbe bat ben SBerluft fo fcbmerjltch gefühlt, baß man behauptet,

er habe tag« nach bem SBranbe niemanb oor ficb gelaffen, fei fränfelnb

geroefen unb habe fi<h babin außgefprochen, baß jener SBau baß ©rab

feiner febonfhn ©rinnerungen fei.

9Bie aber baß innere biefeß §aufeß außgefeben bat, beffen 33ebeutung

auf biefe SBeife meit über bie einer uerbältnißmäßig noch jugenblicheu

Arbeit "Xbonret« bwaußgemachfen ift, barüber raerben mir nur burch bie

jeitgenöffifdjen ©<bilberungen unterrichtet, bie fich allerbing« ausführlich

barüber außfpredjeu. ® i e Zeichnung felber fd&eint enbgültig

nerloren. ©djott Abolf 2)oebber bat baß ^3fatt oergeblich gefuebt, unb

auch erneute Aacbforfchungen in ber Heimat beß Zünftlers in Stuttgart

ober Submigßburg haben nicht jur AuffinDung beßfelben führen fönnen.

©in Äonjept &u einem SÖrief an ben Archäologen ©. A. SÖttiger, ber

baß Sinter unb bie SBattenjteinauffübrung im 3ltobejournal (1798

©. 640-651) befprochen batte, unb ber einen Äupferftich mit bem

©ruttbriß unb 5>urcbfcbnitt beß umgebauten ^b^aterß münfehte, enthält

folgenben intereffanten 3«fa|
47
): „SBaß bie 3^aang beß SRiffeß betrifft,,

fo mürbe ©err ^rofeffor ^bautet mobl am beften bamit außbelfen fönnen.

©r bat ben Driginalriß in fein Portefeuille gemünfeht, unb i<h habe ihm

benfelben umfomeniger oerfagen fönnen, alß eß billig ift, baß er bei

feiner Sftudfebr nach Stuttgart hoch einigermaßen oorjeigen fönne, in

46) 9tttgcm. teutfe^e SSaterlanDßfunbe, 2öocf)en[c§rift für alle ©tänbe, ^eraußgeg..

»on Dr. Äart ©räbner, ©rfurt 1825, gitieri nad^ ®ocb&er.

47) ©. SB. IV. mt, 35b. 13, ©. 418.
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welchem Sinne er für unß gearbeitet habe, unb eine Äopie erwarte ih

fpäter »Ott bort her". So ift bie 3eihming alfo nah Stuttgart gewanbert,

hoch fc^etnt eine Äopie oon Dbouret nicht fertiggeftellt worben gu fein.

Sebenfallß ift fle in ber non mjr aufgefunbenen uno georbneten Samm=
iung ^ouretfdber £anbgei<hnungen nicht enthalten. So ift an geihuerifhet

DarfteEung offenbar nur bie ©runbrißbarftellung oortjanben, bie 5t. ©.

Sanghauß
48

) im 1800 oetöffentlihte, währenb baß äußere beß

Kaufes burh eine non Doebber 49
) veröffentlichte orbentlid^e geitgenöfnfhe

Seidpumg oerftänblih wirb.

Üftah ber (Srfheinung beß Süßeren ift eß gerabegu unfaßlth, wie in

ber furgen 3eit ber 33au fo burdjgreifenb ueränbert werben fonnte.
m

33er Sau ift um ein gangeß Stocfwerf niebriger geworben. 25er breite

Giebel, ber baß ©ange faft erbrücfte, ift oerfdjnmnben, ebenfo bie beiben

25ur<bfabrtßtore am regten unb linfen glüget. So führt ber 3ugang

je|t in ber SRitte unter einem gebrungenen Vorbau non nier mit einem

flachen ©iebel befrönten borifhen Säulen — ein Httotio, baß 3$ouret

noch beß öfteren bei Um* unb Neubauten angeroanbt f;at — gum SBeftibiil.

Der üttittelrifalü ift oerfhwunben. Die 2ttitte wirb jefct nur burh ben

genannten, ein Stocfwerf h 0hßn Vorbau unb barüber burh nier Sifenen

betont. Die genfterahfen ftnb gleichmäßig eingeteilt, ebenfo läuft baß

lange, feitlidE) abgewalmte Dach nach Slädjc unb §<mptgefimß in einem

3ug über ben gangen &außförper hin. Sfair fünf Dahläben, über bie

entfprechenben genfterayen rhpthmifh verteilt, beleben bie Dachfläche.

IKach rücfroärtß fdjeint ber ßuliffenanbau ftdjtbar gu werben, ber für

notwenbig gefunben unb gleichgeitig erfteilt würbe. Gegenüber bem alten

Steinerfchen Entwurf hat ber $Bau f<hon nah bem Süßeren bebeutenb an

nrchiteftonifhem 2Bert gewonnen. 9Ran fpürt bie fedte fianb beß gefhulteu

Slrchiteften auß ber SBeinbrennerfhnt Schule, bie weniger 2Bert auf

barocfen Reichtum alß auf Drbnung unb gute SBerbältniffe legt.

(Sbetifo hä ift bie Umänberung ber ©runbrißanlage beß Dheater=

inneren. Biß^er lag ber 3ufhouerraum, ein langeß Stechtecf, im ©aupt=

ftügel paraflel gur Straße, währenb bie 23ühne fi<h fenfrecht gu ber

Sangfeite beß Saalß in einem befonberen glügel anbaute. 9Beil biefe

33ühtte bebeutenb fhmäler war, alß bie lange Saalfeite, fo entftanben in

gwei (Scfen tote Söinfel, welche feinen Überblidl über bie 83ül;ne geftatteten.

Sber eß erregt gunähft ängftliche, non ©oet^e jebodj nicht geteilte

benfeit, alß Dhouret mit fübner Snnb bie beiben Saalenben, weihe über
r

48) Äarl ©ott^arb Sangbauß, $ergletd|ung beß neuen @d|au[piel^aufeß ju Berlin

wit oecfc^iebenen Älteren unb neueren @c|öufpiel^äufem. Serltn 1800.

49) 3)oebber^ £auct)ftäbt unb SBeimar, Xafel 8.
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bie Breite bes SühnenhaufeS ^inaußragtert, abgefchnitten hotte. Wlan

fürstet ben SBerluft oon 9taum.

2)o<h wirb ber gufiboben be$ Saals, ber bisher im I. Stoc! lag, ins

©rbgefchofc neriegt, unb burdj bie Anlage eines erften unb eines ^weiten

langes viel Sßlafe gewannen. 3ubetn reicht ber 3uf<houerraum noch

um ein jiemliches Stüd in bas Bühnenhaus herein, unb bie Bühne

wirb etwas oerfürjt. „©s fd)eint ein unoerbrüchlicheö Aaturgefeft ju

fein/ fchreibt ©oethe an Sd&iller
50

), „bafc fich jeher £ätigfeit eine

Negation entgegenfefet. 2Jian münfcbte fo lange eine beffere (Einrichtung

unb jefct, ba bie Anftalten ba$u gemacht finb, werben Steifet erregt unb

herumgetragen, um bie 9flenfd)en, bie wenigstens fünftig bequem Rhen

werben, bur<h eine Sorge für ihre $älfe ju infommobieren."

$)o<h wie einmal bie grobe gornt feftliegt, befreunbet man fi<h rafch

mit ber Anlage, unb ©oethe fann bem fritifchen Äirms fchreiben
51

)

:

„@s freut mi(h/ bafj Sie burch eine ^ßromenabe auf unferem erfien

fplafce einigermajjen confoliert finb. ©enn freilich, oon bort mub man

tünftig unfer £heatet fehen, unb ich bin überzeugt, bab wenn alles bei*

fammen ift, fo wirb ber Saal ungeachtet feiner Kleinheit auf eine ange=

nehme SBeife imponieren« £>afj wir Sßlafc oerloren hätten, war rnathe*

matifch unmöglich
;

er warb nur oon unten nach oben transportiert, unb

i<h hoffe bie $bee foÜ current werben unb baö publicum felbft wirb

fühlen, was an Anftanb, Artigfeit unb Bequemlichfeit gewonnen ift, unb
t

heraufbegeben wirb man fi<h nach unb na<b auch."

©ine Beitreibung bes '3uf<hauerraum$, oerbunben mit Ausführungen

über ben SBaÜenftein, gibt ©oethe felbft in ber Allgemeinen 3eHung

(12. Dftober 1798): „S)ie Anlage ift gefdjmacfüoll, ernfthaft, ohne f^wer,

prächtig, ohne überlaben ju fein. Auf eüiptif<b gefteüten fßfeilern, bie

bas fßarlett einfdhlteben unb in ©ranit gemalt ftnb, fleht man einen

Säulenfreis oon borifc^er Drbnung, oor unb unter welchem bie Sifee

für bie 3uf«houer hmter einer broncierten SBaUuftrabe beftimmt finb. SDie

Säulen felbft Stellen einen antifen SJtarmor oor. 3)ie Kapitale ftnb

bronciert, bas ©eftms oon einer Art graugrünem ©ipollin, über welchem

lotrecht oerfchiebene Atasfen aufgefteüt ftnb, welche oon ber tragifdEjen

SBürbe an bis jur fomifchen Sßerjerrung nach alten Lüftern mannigfaltige

©haraltere jeigen. hinter unb über bem ©eftms ift nodh eine ©aüerie

angebracht.

"

Ausführlicher fchilbert bas Xheater ber oben genannte &öttiger im

Sournal bes ßufus unb ber -äRoben (Aoo. 1798, S. 640). Sööttiger

50) ©. »r. Ar. 3846.

51) 0. 3Br. Ar. 3867.

Qftrtt. Oterttljo^v«^. f. Sanbedgef^. S.g. XXIX. 4
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hatte bas SDtanuffript uor 35ru<flegung an ©oethe felbft mit ber Sitte

um SDurc^fic^t überfanbt 52
), unb ©oethe nerfagte ber Säuberung feine

rolle Anerfennung nicht
53

): „37?an erfennt in berfelben ben aufmerffamften

^Beobachter, ber, ohne bas ©anje aus ben Augen ju verlieren, bas ein*

jelne lebhaft ergreift, ber bie allgemeine Sntenfton überfielt, unb bas

Sefonbere ber Ausführung ju würbigen weifj ". 3$ gebe bie Sefdjreibung,

foweit fie ftch auf ba$ Sweater felbft begeht, mit einigen ßür$ungen wieber.

„Sisher |atte bas 3$eater, bas bei feiner erften Seftimmung blojj

für ^JriDatoorftettungen aufgebaut, weber burch ©eräumlichfeit noch innere

Sequemlidjfeit fi<h empfahl, mannen Sßunfdj ber 3uf^auelf unbefriebigt

gelaffen. 35er einmal gegebene Sfaurn fonnte jtoar, ohne einen neuen

Sau non ©runb auf angufangen, nicht erweitert ©erben, aber bie Ser*

fchönerungen, bereu ein fo befdjränfter Sejir! wirtlich fähig war, ftnb

ihm nun alle unb mit einem ©efchmad erteilt worben, ber bies fltfne

Theater, fo wie es nun ift, gu einem ber fröhlichfiten unb einlabenbften

in 3)eutf<hlanb macht. Sßrofeffor 3houret aus Stuttgart, ein ßünftler

non nicht gemeinem Umfange, ber ben 2Jtater unb Ardjiteften währenb

feines längeren Aufenthaltes jenfeits ber Alpen aufs wirtfamfte ju ner*

binben wußte, entwarf ben Sßlan unb birigierte feine Ausführung mit

unermübeter Aufmerffamfett, wobei ihm unfer oerbienftooÜer Steiner

reblich jur ßanb ging. — 35aS parterre ha* 2 Abteilungen. 3unä<hft

am Drdjefter ift ein befonberer ftaum fürs ^ßarfett eingefchloffen, bann

folgen bie Sifce ber 3uf<hauer im eigentlichen parterre, um welches

ettiptifch geftettte ^pitafter, gramtartig bemalt, fo [herum laufen, baß

jwifchen ben Pfeilern ein bequemer 9taum für 3uf<hauer, bie ftehen

wollen, befchtoffen bleibt, um bas ©anje aber ein freier, fehr bequemer

unb felbft affuftifdj wichtiger ©ang ^erumläuft. 35a biefer, obgleich

noch im Sejirfe beS Parterres, feiner Aatur nach nie mit 3ttenf<hen

erfüllt fein fann, fo ift er zugleich ein beftänbiger SufHeiter unb uer*

hinbert bie erftiefenbe AuSftopfung, bie in anbern Parterres oft bie ge*

bulöigen ^ufchsuer unter bie Suftpumpe bringt. Auch gemährt er währenb

ben 3mif<hcnaften für bie AufWärter, welche ($rfrif<hungen feruieren unb

ben gufchauern, bie ftch mit ihren greunöen befprechen wollen, einen

bequemen Spielraum. Auf ben Pfeilern ruht im ßalbjirfel ein Salfon,

beffen SKitte bem fiofe, beffen beibe Seiten aber anbern 3uWaucrn

beftimmt finb. ©r erhält feine Abteilungen bur<h einen ®albfreis non

18 borifchen Säulen, bie ber obern weniger hwwfretenben ©allerie §u

52) «fl!. ©. 33r. 33b. 13, ©. 417.

53) ®. »r. Ar. 3907.
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Stüfcen bienen, als gialla antiko gemalt unb an ben Kapitalen bronäert
j

ßnb. 2)en Batfon umfdjließt oorn eine gefchmadooff burChbrodjene bron=

ctcrte Bailuftrabe. ®ie ßogenabteilungen finb bloe burCh eine niebrige

Bruftwehr beßimmt, fo baß alle faßenartigen Berfdjläge Wegfällen, unb

uon oorn affea nur baa 2lnfehen einer ununterbrochen fortfaufenben

Batterie gewinnt. 3)a8 ©eßma über ben Sauten ift ata graugrüntiCher

(Sippolin gemalt unb mit paßenben S i n n b i l b
;
e rnalterSnftrumente,

Zithern, pbrpgif^en ßörnern unb pfeifen, Sgriitypfeifen, (Spmbeln unb

^prfusftäben beforiert, unb oben mit einem Saubgewinbe eingefaßt. £)tea

maCht gugleiCfj bie Brußwehr oon ber oberen ©afferie. (Sine fc^r gwed»

mäßige unb genialifdje Betgierung machen noch befonbera bie lotrecht

über bem Kapital jeber Saute angebrachten 18 antifen -Staaten, bie

Jgerr Sßrof. ffßeger gewählt unb auageführt hat. Sie ftufen ßCh oon

gwei Seiten oon ber fomifChen (Sarricatur gur 9?uhe unb tragißhen Sürbe

mit einem garten ©efüfjl bea Südlichen fo gut ab, baß ße bem benfenben

^ufd^auer oor ber Aufführung unb währenb ber 3nnfdjttuifte einen reichen

Stoß gu allerlei Betrachtungen barbieten fönnen. Auch baa Sßrofcenium

hat burch bie neue (Sinridjtung fehr gewonnen, fo wie bie Beleuchtung

3>ea Saala burch einen [eingigen großen Sampengirfet in ber -Stitte ber

£>ede, wo er wäbtenb ber Borßetlung in eine Art oon Kuppel gurüdfe

tritt, in ben 3wif<henaHen aber ßdj tiefer ^crafefenft unb ein feßr heffea

unb angenehmea Sicht über ben 3uf<hauerraum nad) affen Seiten aua=

<jießt. Affea ift nett unb gefChmadooff, ohne pruntenb unb übertaben gu

fein. Affe Sifce im parterre unb bie Brußwehren ber Bailuftraben ßnb

mit rotem Such befragen. Überall herrfcfjt eine reine 3ufammenßimmung

"ber ©lieber unb Säulenorbnungen, unb ßeht man bad ©ange, fo fühlt

man, ea müffe fo fein. 3Jtan würbe mäße baoon weggeben, aber eben*

Sowenig etwaa ^injufe^en wollen, ^ludh wirb SJtunt unb Stimme bei

regitierenben Schaufpiel in jeber gerne oolifommen gehört, ein Borteil

t>er mandhe UnbequemliChfeit, wenn ße auCh wirfüCh ba wäre, fchon allein

überwiegen mußte."

Sietfwürbigerweife oerfChweigt ber BeriChterftatter ben neuen Borhäng,

hen touret mit ipeibeloß gufammeit auagemalt hätte. Sir würben über

biefen wichtigen ^eil bea dtaumgangen im unflaren gelaßen, wenn niCht

im S^ätetfälenber auf baa Qahr 1800 54
) ein Unbefannter mit ber

UnterfChrift 2B—r B—d barüber berichten würbe. 2)ie UnterfChrift er*

Hart 2)oebber für „Seimar, Boha (SChaufpteler) ober Bulpiua (Schrift»

ßeffer)". ?Der Borhang wirb bort wie folgt betrieben unb gewürbigt.
/

* i

d

54) $et$arba Z^eaterfalenber auf 1800. ®ot^a bei ©ttlinger 8. 11.

4*
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„SProfejfor touret fteUte auf benfeiben eine einige gigur, biefe

aber fdjwebenb unb geflügelt, bie Sßoefie, golben nad) bem 2lu8brucfe

ber griedjifcben ®id^ter, golben in feinem ©ernälbe. @s fäjnringt fid>, bie

£gra an ber ©eite, beren SBänber fle umflattern, in einer fianb bie

tragifd&e, in ber anbem bie fomifdje £aroe in bie fiöh. ©elbft biefer

Sttufflug ber $idjtfunfi ipt fo allegorifcfj, bajs fdjroerlidj eine angemeffener

Slttegorie für eine ^eatemor^angßfigur gewählt werben lönnte."

$)ie Äojien jum Umbau beö Sweaters ftnb im einzelnen ntd)t

me^r feftjuftellen. 3u$gefamt betrugen bie Söaufofien 4042 &bl- unb

17 ßr. Sludj fanb jidj eine Duittung, non ^b°ure^ &nnb gefdjrieben:

„SBon ber löbl. Serjogl. eaterbireftion $u Weimar erhielt ich baar

burdj fierrn Soffammerrat ßirmß als gütiges ßonorarium für meine

bem £bcatc* bafelbft geleiteten ©ienfie bie ©umme oon 50 (Sarolinö,

wofür idj mit innigftem auf quittiere.

Stuttgart, 29. Sanuar 1799.

SR. Spuret".

gufammenjieHung ber Siteratur jurn SJBetmarer Sweater.

©oei^eS SBerfe (2Beim. Ausgabe) Sb. 85, ©. 77 ($agebtt$er).

©oetlje* »riefe 5Rr. 3834 (an ©Ritter).

n n rr 3835 „ * n

h m tt 3845 ff ff

ff " fi 3849 „ M

„ „ „ 3859 (an Äirmß).

n n H 3862 (an S. ©. Sßoigi).

* 0 „ 8863 (an $. Sieger).

„ n H 3864 (an ftirmä).

„ „ 3867 „ *

„ * 3870 (an @djiHer).

m n m 3871 (an <£. v. Änebel).

ff t, if 3872 (an ©ctjiDer).

n tt ff 3874 ff ff

» » n 3879 ff ff

,, tt „ 8897 (an 3)annedet).

„ „ff 3906 (an touret).

„ „ „ 3907 (an Sättiger ;
mit Äonjept).

„ 3910 (an <£. n. Änebel).

aßetmariftber neu beforierter Xbeatcrfaal. 2)ramatiftbe »earbeitung ber äBaQenfteinfcben

/©eftbicbte. Mg. Rettung, Freitag, 12.Dftoberl798. 9teu gebrurft: ©oet^eS äBertc,

aOSeimar. MSgaöe, 1. 916t., »b. 40, ©. 3.

©eniuS ber (ein Journal) XX. Slltona 1800 (jur Eröffnungsfeier).

^ift.sftat. 92atbri(bten non ber berühmten Slefibensfiabt 2öeimar. Elberfelb 1800, ©. 49.

Journal beS £u£uß unb ber 3Jioben. 9tou. 1798, 640.
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Allgemeine 3eitung oom 12. Dftober 1798 (Seridjt non ©oetlje).

„Semerhmgen über SBeimar." 35er ©eniuS her 3eit 1800, @. 386

.

Caroline ©djlegel. Sei SBaifc, Seipjig 1871, ©, 217 ff.

©oetf)e=3a(ir&ud) 27 (1906), ©. 119 (Seridjt beg bäni|cfjen Slrdjaologen ftoeS).

S— i, Über bie SßOgftognomie ber Ü&eaternorbänge. Jtieaterfalenber auf bag 3a^r 1800,

berauäg. non SReicfjarb, ©ottja, Sari Sßilljelm ©ttlinger, @. 11.

SJeue Siteratur.

3uliu8 Söabte, ®a8 SBeimarer ,6oft£)eater unter ®oett)e8 Seüung.

2lbotf ®oebber, SBeimar unb Saucfjftäbt.

9)tar Sittmann, 3)aä ©rofefjerj. 6oftf)eater in SBeimar (SJtündjen, 2lrd)itelturbucl)()anb=

lung 1903).
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SReben bcr SReugepaltung beß Sßeimarer fioftheaterß ooßgieht pch,

wenn auch gunächft langfamer, bic SDeforation ber 9täu|me ber.

grau $ergogin im ßiefibengfdjloß.

2Sir mären gang im unflaren, mie weit biefc Arbeit ^ouretß, bie

ja bcn fiauptanlaß gu feiner ^Berufung gegeben fjatte, mährenb feinet

erften Aufenthalts oorgefdritten iß, wenn unß nicht ein genaues SBergeichnte

über baß ©eleiftete non ^^ouretß eigener £anb erhalten geblieben märe.

@ß enthält neben biefen ooßftänbigen Angaben aud) ben Arbeitsplan für

ben SBinter unb bie intereßanteften Ausführungen über bie HWig^cnigfetten^

bie gmißhen ben Stuttgarter Ätünftlem unb ©anbmerfem unb ben 2Bet;

marer Kollegen entftanben maren.

Söei ber Aufzählung ber SRäume beginnt $houret mit bem testen

neben ber Säulengalerie gelegenen SRaum, ben ich mit SRaum SRr. 11

begegnen miß, meit er non bem Speifegimmer mit 9tr. 1 an gerechnet

ber elfte Stfaum in ber SimmerPudht ber $ergogin iß. ®er große Saat

foß für pd> behanbelt merben, meil er nur gutn Heineren £eil non $h°utet

herrührt.
i

3«h gebe biefeß ^ßromemorta unnerfiirgt mit ben nötigen 3uf^cm
mieber.

Unmaßgebliche 5Borfd)läge, bie biefen SBinter über beim
Schloßbau norgunehmenben Arbeiten betrefffenb.

(11) SBon ber Söibliothef bergrau fiergogin iß bie 3ei<hnung noch

nicht fertig. Re muß alfo biefen SQBinter liegen bleiben.

(10) ®aß S3ouboir fann, ba ich ben SÜß gur Anlage bem SBaumeißer

Steiner fchon längft übergeben höbe, nom S^^ctmann fogleidh

angelegt unb bie £)ede gefchalt merben, um eß gu grühtingßanfang

fertigen gu laßen.

Stoutn 9, baß SdE)tafgimmer, iR h*er nicht ermähnt

(8 u. 7) 3« ben beiben SBohngimmern bergrau fiergogin 3)ur<h'

laucht pnb noch feine SRiße gemacht, fotten bei meiner Anfunft in

Stuttgart meine erfte Sorge fein.

(6) $>a im runben 3immer bie Arbeit beß Duabratorß geenbigt

unb beinahe troden ift, unb bie SJiobeHe gur StuHaturarbeit oon fierrn

3fopi balb eintrepen müffen, fo fann bie (Sffe halb aufgeführt unb

ein Ofen eingefefct merben. 2)ede unb grieß mürben burch ^eibeloff

noch außgematt. S)ie Stuffaturarbeit mirb burch &offmann, ben

idh non Stuttgart fenben foße, in biefem nehmlichen 3immer tmb

bei berfelben (Sinhetgung gegoffen, repariert unb oerjeSt. Silbhauer

Sdhmibt mag mährenbbem bie benötigten Schnitzarbeiten in fiolgr
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£ofebenift ßronratb gufjboben, Spüren unb Banquets fertigen.

Sllfo wäre jum grübjabr ein 3tmmer als Sßrobearbeit ooßenbet.

(5) 3m 2lubien,^immer muß bie fortgefefcte Bearbeitung ber ®ecfe

anfieben, bis ich bie OTobeOe non fiobenbeim §ur gorrn unb ©röße

ber gelber einfdhicfe, inbeß um ben engagierten Duabrator Miller

gehörig §u bekräftigen, fann §\tx bie @ffe aufgefüljrt, ein Ofen

gefeßt unb ihm nebft ein Sfaar ©ebilfen bie gertigung ber übrigen

Duabratorarbeit biefes 3^mmer§ aufgegeben werben. 2)ie 3«^nung
jur $)ecfe bßt er, bie Sßroßle unb Maffe beftimmt er gleid) nach

meiner Slnfunft. £as 3^mm^r funn ßlfo im grübjab* fo weit

oorgerüeft fein, baß man alle Duabratoren im ©aal befd)äftige.

Unb fo fann auf ben ©ommer 1799 audh biefes 3immer fertig werben.

(4) 3) a s britteBorgimmer müßte nun §ur görberung fürs fünftige

3abr balbmöglicbft, ebe ftarfer groß eintritt, im ©enfel unb

Söinfet raub getüncht werben.

(3) SDas jweiteBorjimmer oerbleibt, wie es i|t, bis §um grübling,

ba bie ®ecfe oon bem Duabrator fertig ift unb bie SBänbe raub

angelegt finb.

(2) (Srftes Borjitnmer wie bas jweite.

(1) 5DaS ©peifejimmer wirb im grübiabr mit bem ©aal jugleicb

abgetundbt unb fann §um fierbft 1799 ausgemalt werben, ba wenig

©tuffatur unb Duabratorarbeit angubringen ift. SDie 3e^ßun9
gur SDecfe ift fertig. Bon bem ©aal brauche idh suoorberft unb

gleid) einen tintigen ©runb* unb Slufriß, um ben ©äulen, welche

bie runbum laufenbe ©aßerie tragen, ihren ridjtigen ©tanbpunft $u

beftimmen.

©äulen famt ihrem ©ebälf müffen oom 3immermann ausgelegt

werben. S)er ganje ©aal wirb gerüftet. $>ie $)ecfe nach Angabe beS

Duabrator üDtillerS mit Brettern oerfdblagen unb richtig ins Blei gelegt.

SJaburcb erfpart man oiel an Duabratorarb eit unb ben baju benötigten

Materialien. 5Die Bollenbung biefer Strbeit beoorftebenben SSinterS ift

bas einige Mittel, ben üorgefefcten $lan ^ur Beeubigung ber 5)e<fe beS

©aals aufs fünftige 3ßbr bewirfen.

$>en genftern ber ^weiten @tage 65
) gegenüber fönnte man im gadb*

werfe bie genfteroertiefung wieberbolen, wenn anbers ^err Baumeifter

©teiner in sabftdjt bes gaebwerfes feine $>iffifultäten macht, darinnen

würben etwa ©ifee für bie ©aßerie angebracht unb oiel an Sftaum ge=

Wonnen, ber jefct bei ber SHcfe ber Mauer ganj oerloren ift.

55) 35er @aal ge^t bwrc^ jtoei ©todaerfe.
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$8on bem baranjtoßenben ©onoerfations gimmer ober ber

©allerie @runb= unb Aufriß genau unb rid&tig, bamit bie ©rftnbung

ber $)eforation geeint werbe, ba biefes Sironter burdjj bie große Öffnung

unb bie 4 ©äulen in SBerbinbung mit bem ©aale ftebt.

$on ben SBobngimmern fr. fierggl. 3)urdf>lau<bt 56
) in ber

oberen ©tage ©runb= unb Aufriß nebfl beigefd&riebener 33efiimmung, bamit

oon mir biefen SBinter gu ©aufe bei ©elegenbeit bie barin gu oerfertigenbe

Duabrators unb ©tuffatorarbeit georbnet werbe. 9tu<$ fönnten aufs

grübjabr alle biefe 3inwiet im ©enfel unb Sßinfel raub abgetüncbt werben.

3n$ erfie, zweite unb britte SBorgimmer, in® 2lubienggimmer unb ins

runbe ©abinet müßten 3uterim$fenfter nebft wobl oerfdfjtagenen 3nterimSs

türen eingefefct unb bie gugen mit ©9Pö oerftridjen werben, um
bie neu abgetündjiten Söänbe unb 2)e<fen oor bem ©efrieren gu jtdfjern.

©ie ©rlaubnis, ben ©auptgrunbriß ber erften unb gweiten ©tage beö

. ©dfjloffes unb bie 3tt$iutngen ber 3*mmer/ benen id(j nodj) feine

großen Sßrofils oerfertigt ^abe, mit mir gu nehmen.

SBerbaltungsbefeble, bas ©ngagement bes ©tulfator fioffmann

betreffend ber ben 2Binter über §ier bie SBergierungen bes runben

©abinets, fowie audb SJlobeKe gu einigen bebeutenben Ornamenten nad&

meinen Segnungen mad&en unb überhaupt oiel oerrid&ten fönnte.

©oll ic^ bie benötigten -üttobeßs gu ben fiauptoergierungen ber oon bem

Ouabrator geenbigten $>ecfen unb ©apitäle ins Slubienggimmer ufw. bei

$errn 3fopi beließen?

Anfrage über öejHmmung ber S3ebingungen für bie gu

engagierenben 6 Ouabratorgefeßen.

©oß idß einen tätigen SBergoIber ausmittetn, welker auf faxt*

fd&aftlid&e ßted&nung bie SBergolbung unb ßaquierarbeiten ßier wohl be*

forgen mag? ©djjon gu Anfang nä<bfien ©ommers ift er unentbebrlidb

unb aus ©rfafjrung weiß id^, baß i&n im ^errfc^aftltd^cn ^agto^n ju

batten unb bas benötigte ÜRateriat oorjureid&en öfonomif<ber ift, als ißm

bie Arbeiten überhaupt gu oerafforbieren. ©in Söeieg baju wäre ber

SBergolber in Berlin u. a. m.

3)ie gu Xüren,unb gußböben nötigen barten fiolgarten wären fyexbev

gufd&affen, na(b Angabe bes ©ofebeniften ßronratb gu f(|neiben unb gum

£rotfnen in bie S^^cr oben ftd&er gu legen, bamit fie gleidb im grübs

jabr mit 9htfeen oerwenbbar finb.

©benfo wären gum 33ebuf ber gußböben unb £üren in ber oberen

©tage bie nötigen SBobten unb Bretter oon weiten ©olgarten ins ^rodfene

56) 25iefe Kegen genau über ber ßtomerftud&t ber ^erjogin.
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ju bringen, weil laut SUage bes ßofebeniften Äronratb bei Verarbeitung

bes feuchten Soldes, rote er es gegenwärtig aus bem SWagagin erhält,

2>auer unb ©djönbeit ber Slrbeit nicht oerbürgt werben fann unb miß.

5Dur<h ben guten Söitten ber Stuffe^er, beffeit Mangel öfters rote

©djifane ausfiebt, würbe hier gum beften ber Strbeit oiel getan roerben

fönnen, unb ^ier ift bie ©teile, fo brauchbare unb gefdpcfte Arbeiter, roie

«©ofebenift ßronratb unb Duabrator SKitter bem befonberen ©chu^e bes

4?errn ©ebeimberats angelegentlich gu empfehlen.

®as Slnfeben bes DuabratorS SKiller bei ben übrigen unter ißm

arbeitenben ©efellen unb ßtfeifier gu öccrebitieren, würbe ber £itet eines

4?ofbalterS non ber beften gfolge fein unb bie anmafjlidje ©uperiorität

unb Unfolgfamfeit ber einfjeimifdjen füicifier unb ©efellen gegen einen

fremben, rooburcb ber ©ang ber Arbeit gelahmt roirb, möchte fo oon

felbft ftdj Ijeben.

Slufmerffam gemalt burch bas refpectroibrige ^Betragen ber ©anbroerfer

burch Verwerfung meiner Unterfdjrift bei Vibimierung ber Kontos, burch

bas entebrenbe Slbjectio 3Binbbeutel
;
bas als enbliches Urteil fierr Vau*

meifter ©teiner mir guteilte ufw., wobei ich bisher meinem Vlute ent=

gegen, nur um bie Harmonie ber ©efdjafte nicht gu fiören, paffto blieb,

lege ich gum 2lbf<biebe meiner @bre in bie &önbe bes $errn ©ebeimen

Sfatts unb bitte bringenb, jebe eiitgelne fleichnung, bie ich oon ©tuttgart

bieberfenbe, unb bie burd) bes fierr ©eb-^ats Prüfung unb Villigung

anerfannt wirb, mit etgenbünbiger Unterfdjrift unb beigebrücftem ©igel

gegen (Sabale, Verftümmelung'ober gar abfic^tlid^e Vertauf<bung gu ftd&ern.

3(b fenne nur eine Veranlagung gum fiaß gegen mid): bie, baß ich

oielleidjt ber eingige bin, ben ber, unter oorgefpiegelter ©olibität einge*

führte fdjleppenbe tröge ©ang ber angeorbneten Arbeiten beim ©djloßbau

gang anbere flwecfe oermuten lägt
;
unb wie oiel würbe ich oerlierett, wenn

biefer befferen (Sinftdbt wegen meine ein Opfer böfer 3)7a(binationen

werben müßte. SOftt meinen 3been bur<b beren öftere Vearbeitung unb

burdj perfönlitben Umgang oertraut, fönnte £err fieibeloff für bie 2luSs

fübrung ber Details am f(bidli(bften wa<bfam fein, wenn er bur<b @uer

©ygelleng ausbrüdltcben ^Bitten bagu prioilegiert würbe.

Sß. touret.

®ies war alfo Xbourets 9lbf($iebsf(breiben für bie bcr8°9^ ^«btoßs

baufommtffion. ^atfö^lid^ ift außer ber Einlage ber Sitw^er nach ©runb=

unb Süufriß unb ben genannten 3«<bnungen gu fünf flimmern noch nichts

VefonbereS gu feßen gewefen. S)oih ftub fdjon 3RobelIe unb ©tu!faturen

aus 3f°pte Sltelier, bie ©oetße fo fdjranfeitlos bewunberte, für bas

runbe flimmer beftellt unb au<h fonft manches oorbereitet. Slber bo<h
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liegt alles noch im cßaotifcben guftanb, als ftdj X^ouret nach langem

Suroatten entfließen muß, nach Stuttgart gurüefjufahren. ßeitt SBunber,

baß neroöfe Spannungen gmifchen ben Saufen unb Schwaben auftraten,

bie offenbar fchon bamals beinahe gu einem Bruch geführt hätten, wenn

£h°uret nidjjt gegen feine Statur (ich be^errfc^t hätte. Das „Abjectio

äBinbbeutel", bas ihm Steiner angehängt hotte, bleibt aber an ihm haften

unb es taucht wieber auf, als es fpäter gutn enbgültigen Bruch gmifchen

bem Weimarer fiof unb Dh°uret gefommen mar.

Doch ber erfte Aufenthalt in SBeimar fommt gu einem guten ©nbe.

3weifeilos ift ©oethes Brief
57

) an S^hourct oom 19. Dftober bie Ant=

mort auf baö Abfhiebsfchreiben.

„Die Borfd&läge, welche Sie megen Des Sd&loßbaus tun, roerbe ich

überlegen unb nach 3hrcn SBünfcßen beförbetn. Montag fomme id) gurücf,

ba mir bann alles oerabreben fönnen. Das Blatt, welches beit Dheater

unb Sfteboutenfaal betrifft, folgt hierbei gurücf. 3$ bleibe 3hnen banfbar,

fomohl für 3hre artifiif(he Bemühungen als für 3hr perfönlfes Betragen

in manchen galten. gahren Sie fort mir biefes ohnehin fo fdfjwierige

Unternehmen förbern i^nb erleichtern gu helfen. Der ich tflht mohl gu

leben münfdbe.

3ena, 19. Dftober 1798. ©oethe."

Dhourets Abreife füllt in bie lefcten Dftobertage. Überrafdhenb lang

hatte ff fein Aufenthalt in SBeimar auSgebehnt. Dt ei 3Wonate roaren

ihm oon fiergog griebrich oon SBürttemberg gunähft bemidigt roorben

unb fünf oolle 3)touate mar er fortgeblieben. Aur mit SBiberftreben auf

beftes Streben oon ©oethe entfchloß er fleh bagu, biefen Urlaub gu

überfchreiten, mas ber [Umbau bes Dheaters, meniger ber Schloßbau

groingenb notmenbig erfeinen ließ. Doch mußte ©oethe ben fiergog

©arl Auguft um ein perfönliches ©efud^ um Urlaubsoerlängerung an

Dljourets Sanbesfürften erfuchen
58

), ein Berlangen, bem biefer am

30. Auguft entfprodjen hatte. DiefeS Schreiben, beffeii Äongept, mie

auch bie übrigen gmifen ben beiben gürten in biefer Sache gemechfelten

Briefe, im SBeimarer StaatSarchio aufbemahrt mirb, lautet
59
):

An bes regierenben ©errn ßergogs gu SBürttemberg

§odhfiirftti<^e Durd^lamht.

§m. Siebben flatte ich hi^urch meinen oerbinblid^ften Danf ab,

baß biefelbe bie ©emogenheit haben moüen, mir ben in bero Dienflen

fte&enben Architeft Dhouret auf einige gum Behuf bes Baues

57) 0*. SBr. 9tr. 3906.

58) ©. SBr. SRr. 3869.

59) S8.@t.3C. 8905.
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am hieftgen SRcftbengfc^fog unb beS ^eatets gefäßigft gu überlaffen.

Er |at (ich babei meinen oöfligen Veifatt erworben unb bewährt

feine ©efdhidlidhfeit bergeftalt, bafj ich mich feiner Veihülfe jur

Angabe unb 9luSfühtung betriebener mit jenem $atiptbau in

Verbinbung ftehenber artiftifd^en £)inge nod; nid)t gerne begeben

möchte. 34 bitte mir batjer oon Ew. Siebten * ©ütigleit bie Ver*

längerung bes Urlaubs für benfeiben auf nod) einige SBodhen

ergebenft aus unb wünfcfje nichts mehr, als non Ew. Siebten mit

3lnläffen biefer ober anberer Slrt mich beehrt §u fehen, um burdh

Erroiorung angenehmer ©efäßigfeiten bie ©rö&e ber ausgezeichneten

Hochachtung unb Ergebenheit in etwas bartun §u fönnen, mit

welcher ich ftets oerharre

Ew. Siebten bienftwißigfter Vetter unb Wiener.

SBeimar, 30. Sluguft 1798.

25ie Antwort griebridhs, im £on frenntlidhfien EntgegenfommenS

gehalten, ift uns im Original erhalten.

®ur<hlau<htigfter gürft, freunblich geliebter Herr fetter.

Es ift mir eine fehr angenehme Veranlaffung, Ew. Siebten

einen neuen Veweis non ber befonberen SBißfährigfeit geben ju

fönnen, womit idh $>ero SZBünfchen jeberjeit fo gerne entfpredhe

unb in biefer SHüdficht erteile ich bem 2lrdhiteften £houre* €^nc

Verlängerung feines Urlaubs auf oier SBochen um fo mehr als er

fo glüdlich war, fi<h bisher SDero f(hmeidhelhaften Söeifatts unb

gnäbigen Suftiebenheit narbig §u machen. 34 wieberhote Ew.

Siebten bei biefer Gelegenheit bie Verfidherung ausgezeichneter

Hochachtung unb Ergebenheit, womit idh ftetS nerharre

Ew. Siebben bienftwißiger treuer Vetter unb Wiener
*

griebridh.

Stuttgart, 11. September 1798.

£)a jtdh bie Slüdfehr ^hourets a^er no($ länger oerzögerte, würbe

ihm bei feiner 2lbreife Enbe Dftober ein ^ergoglic^es fianbfdhreiben

folgenben 3nhatts mitgegeben:

$5urdhl. gürft, freunblidh geliebter £err fetter.

®ie oon Ew. Siebten auf mein Erfudjjen bem Slrdhiteft ^hourct
gnäbig gewährte Verlängerung feines Urlaubs notiere idh mit bem

oerbinblidhften 2?an t unb bitte gugleidh um Verleihung, wenn ber*

felbe in feinen hefigen ©efdhäften etwas länger oerweilen mu§te,

als ber beftimmte Urlaub bauerte. 34 fdhmeidhle mir audh oon

Ew. Siebten ©üte unb greunbfchaft mir oerfpredhen gu bürfen.
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baß menn gebauten 2trdE)itefts touret SJienftobliegenheit es ge=

ftatten foflten, im ffinftigen 3aljre bcmfelben ein gleichmäßiger

gnäbiger Urlaub $ur SBoffeubung bes 2lu$baue8 bes ^iefigen SRefts

benjfchloffes mieberfahren fönne.

Söeimar, 26. Dftober 1798.

griebridfjs 2lntmort auf biefes eigenmächtige 3urfitfh (*lten feines

2trdE)iteften läßt feine 33erftimmung erfennen.

£)ie geehrtefte 3uf<hrift @uer Siebben oom 26. notigen SRonats
*

uitb bas S^ugnis $>ero 3ufrtebenheit mit bem Hofmaler $ßouret

gibt mir eine neue angenehme Sßeranlaffwtg an bie £anb, biefetben

mieberholt ju oerft<hetn, toie ermünfeht es mir mar, @uer Siebben

mich gefällig ju erzeigen. 3$ merbe ebenfo mit SBergnügen jebe

anbere ©elegenßeit ergreifen, biejenige ausgezeichnete Hochachtung

unb Ergebenheit ju bemähren, in melier ich oerbleibe

Em. Siebben bienftmittiger SBetter unb Wiener

griebrtch.

Stuttgart, 19. SRooember 1798.
4

So fonnte touret mit bem angenehmen 33emußtfein fcheiben, baß

ftdfj $mei Herjöge perfönlicfj feinetroegen bemühen mußten unb baß er

tatfächlicij trofc allem in SBeimar unentbehrlich gemorben mar. £)a§ neue

Sweater hatte feinen SRuhm im gebilbeten 3)eutf<hlanb begrünbet unb bie

Heimat mußte feine Slnmefenheit hoppelt fd&äfcen.

2Bas ißm ber erfte Slufenthalt in Söeimar an ©elb außer ber Ein=

nähme für ben £he<rterumbau eingetragen hatte, läßt ftch nur ungenau

beftimmen. ©oethe fd&lägt, inbem er bie Arbeit mit ber £ätigfeit

bes 2lr<ijiteften S<huri<h am tötnifd&en Haus oergleicht, 400 ditylx. oor,

moju noch» «ctmaS proportionierlid^es für . bie §eimreife" jujulegen märe.

2)od^ ift biefe Summe nidfjt fi(^er, ba bei ber Sudfjung no«h eine 21ns

mefenheit oon nur 3 9Jtonaten in ^Rechnung genomtnen mar, mähtenb

^h°uret tatfä<hli<h 5 9Jtonate anmefenb mar. Slnbererfeits ift babei bas

Honorar für ben ^heaterumbau, ber fpäter befonbers berechnet mürbe,

einbejogen, fo baß ^hourets SSerbienft ft«h biefer Summe einigermaßen

nähern mirb, menn man bie 50 Carolins für ben ^heater^au internet.

Kapitel 3.

3 n t e r i m.

3mifchen ^hourets erftem unb jmeitem 2lufenthalt in Sßeimar liegt

für bie Sd&loßbaufommiffion eine Settfpanne ooller S(hmierigfeiten.

3mar ftnb bie 2lrbeiter, bie ^houret jurüdltäßt, fo namentltdh bie auf
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feine SBeranlaffung gum £ofebenifien begro. fiofbalier ernannten beiben

Seute Äronratb unb 9Wüßer tüdbtig in ihrem gadb unb mit feiner Arbeits=

weife wolil vertraut, aber es fehlt bie Leitung, welche ©cbnnetigfeiten

erftnberifdb gleidb im ©ntfteben |ätte befeitigen fönnen. ©ine golge

baoon ift ein fiarfer brieflicher ^erfebr gwifdben ber SBeimarer ©«bloß*

baufommiffton unb $bouret in ©tuttgart, ber bie Anwefettbeit bes

ßünftters mögiidbfi hätte erfefeen fallen. ®ementfpredbenb ftnb ^bourets

Briefe ausführlich unb breit, ohne aber imfianbe gu fein, ben raffen

gluß bes 33augefdbäft$ gu fiebern, unb bies ooßenbs bei bem bamaligen

^oftnerfebr, ber febon unter bem ©influß ber fommeuben ©turmgeiten

gu (eiben fyatte. 3n biefem 3nfammen|ang ftnb ©oetbes Ausführung

an ©. ©. SBoigt
00

), bie feine neuen ©argen um bas ibm anoertraute

Sauroefen erfennen (affen, intereffant. £)ie Duelle alles Übels fiebt er

in bem geblen jeber fünfilerifcben Leitung, ber bie Arbeiter unterließt

fein faßten. 2)enn gerabe bei ber Ausführung ber $eforation, mehr

nach als bei ber -Weuauffübrung eines gangen Bauteils „fommt fo

mandbeS ßinbernis cor, bas fogleicb raieber einen erfinberifdben ©ntfdbluß

oerlangt, um aus einem Übel montäglich toieher eine aorteilbafte Partie

gu gieben." ©o hoben ftdb audb bei bem ©dljloßbau „fdbon gäße gegeigt,

wo Sßrofeffot ^b^uret einiges angab, bas eine 3ttobififation litt, unb bas

er bei feiner ©ewanbtbeit, fo lange er gegenwärtig mar, febr leidbt gu
0

recht gu jteßen mußte. 3« feiner Abmefenbeit mirb bie ©adbe fdbwieriger."

Unb was feine eigene Aufftdbt unb Leitung anlangt, fa geftebt ©oetbe

hierüber offen ein: „es fommt barauf an, ab ich eben einen glüeflidben

©infaß habe, ber aber nicht itnmmer bei ber §anb ift, teils weil man
in jeber ©a<be oom Sßtetier fein muß, um in aßen gäßen bereit unb

gewanbt gu fein, teils weil meine ©yifteng gleid&fam ins Unenblidhe geteilt

ift unb meine Aufmerffamfeit nicht immer gerabe auf ben $Punft, ber

oor mir fiebt, gerichtet fein fann.

©a fommt ©oetbe gu bem ©ntfebfuß, eine interimifüf^e ßeüung

aufgußeßen, meldhe bie Auffidht bei ber Ausführung ber $bwtttfdf)en

Seidbnungen übernehmen, unb fdhöpferifdh felbft fomeit ueranlagt fein foß,

um aße ©cbmierigfeiten burdb einen eigenen ©ntfdbluß heben gu fönnen.

®iefe $raft glaubte er in feinem greunb, bem ?ßrofejfor 3- ßße^er,

gefunben gu h^ben, ben er audb bisher „gewöhnlich prioatim gu D^ate

gegogen" unb ftdb „babei gang wohl befunben" fyatte. äfteper mar gugleidb

SRaler, AltertumSforfdber unb Äunftfenner. ©eboren am 16. Sßiärg 1759

gu ©täfa am 3ß*iß)er ©ee, lernte er, nadbbem er ftdb ber 2ttalerei in

*
*

60) ©oetJ)e Briefe SRr. 3957.
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3üridj unb fpater in 3tatien gewibmet hatte, ©oethe in SRom fernten*

$ur<h beffen Vermittlung erhielt er 1792 in SBeimar eine Sprofejfur an

ber 3*t4enafabemie.

©<höpferif<h feine Sßerfönlidjfeit oon (Sigenart unb fiberjeugenber ßraft,

«ber erfahren unb funftoerftänbig, mar Pieper ofjne 3wetfel für biefe

Vermittlungsftettung ber richtige Mann, unb man fann berechtigterweife

bie grage aufroerfeit, ob überhaupt ber ©djtoßausbau ohne feine Slufficht

weiterzuführen gewefen märe.

©o toirb er burch atterhödjfteS befrei 61
) jur 2tufftdjt beim ©<hloß=

bau angefteüt „ba ed (ich nötig macht, teils jur Ausführung ber fertigen

$piäne, teil« gur Beratung in zweifelhaften gälten beim ^iepgen ©cßtoß=

bau einen hefigen bilbenben ßünfHer anjufteflen.

"

3)o<h finb bie Segnungen Nepers, welche biefer in Notfällen ju

entwerfen hatte, unardfjiteftonifch- Man fie^t ben Maler an ber malerifdjett

Oeftaltung ber 3utaten, wie £eppidje unb Vorgänge. 2lber bas rein

ardjiteftonifdfje ©Raffen tag nicht im Vereid) feiner gähigfeiten, unb

©tocfungen im Vauwefen, 'bie eintreten mußten, fobatb bie lebenbige

Verbinbung gwifc^en Sßeimar unb Stuttgart unterbunben würbe, fonnte

auch er nicht h^en.

Unb biefe Verbinbung gwifchen ber, fiofbaufommiffton unb Spuret

war fchon in ben erflen Monaten nach ^^ourctö ßeimreife fehr locfer

unb oft längere 3«it unterbrochen. 3« (Stuttgart warteten auf ber

Ijeimfeßr bringenbe, oon fierjog griebrfch ungebulbig aufgefchobene Vau®

aufgaben, fo oor anberem bie 2tuSgefialtung bes fteinen QagbfchlößchenS

gaoorite im Sßarfe bei ßubroigsburg, welche ST^ouret längere 3cit oon

feiner Sßrioataröeit ferne fyielt. (Srft am 28. Januar 1799 ifi er . in ber

Sage, eine Anzahl 3e^(hnun9en unb ausführlichere Vauangabcn nach

SBeimar auf bie $oft ju geben 62
).

„3<h fchicfe bie 3^i<hnung jum gußboben bes runben Kabinetts (3. 6),

oon welcher ich h°ffe/ Pe ^er Ausführung feine übte SBirfung

tun werbe. 34 f<hfag* felben oon Slhorn unb -ättahagonihotj oor unb

habe ihn fo eingerichtet, baß meiß alles in geber unb SRut gefefct werben

fann. @r müßte ganj maffio oon 9lhorn werben, bas üDiahagoni btos

furniert unb bas fchwarje gebeizt, bem ganzen aber am (Snbe eine

©ncaußique gegeben werben, wobei bie (3ef4itfti<hfeit bes $ofebemifi

Fronrath trefflich ;u ftatten fommen würbe.

£)ie 8 äußeren @<fen bes ä la Creque wären bie fünfte, worauf

bie güße bes in bie Vfitte angefchtagenen^SifcheS oon Mahagoniholz §u

61) 3tcta beS unb St. 31. 33. 9006.

62) 2Ö. unb.@t. 3t. 33. 9006.
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fielen fomnten, fo baß alle Sfteubles uttb ar<hite!tonif<hen (Sinteilungen ein

übereinfiimmenbes ©anjes machen mürben. . . . 3u bem Difche ßöfee i<h

bie Setd^nung bereits unter ber Arbeit; fte wirb nächstens famt ben

^Profilen ins große ba$u non mir oerabfolgt werben."

Auch fyat touret inawifchen bie erßen 'Kiffe gum großen ©aal ge*

zeichnet unb beigefügt.

„Die Anlage $um 3im w c *roerf e bes gan&en ©aaleS, nach

bem Sunfdj) bes fierrn ©ebeimen Sftats mit einer runb umlaufenben

©allerie. Seiber mar es nicht möglich, bie 3roif<henräume ber ©äulen

ber Sange bes ©aals unb ben 3miWcnraumen ber Söreite nach gleich

einjuteiten, fo baß lefetere etwas enger als erftere ju fteben fommen,

meines burdjj bie fd^on beftehenöe unabänderliche Jenftereinteilung oerur=

fad&t mürbe. Doch glaube ich, wirb es ohne SKaßftab in ber £anb nicht

auffattenb fein, inbem man immer nur eine ©eite auf einmal recht*

winflig feßen fann, unb bie jroeite ftch immer oerfürjt unb jufammen*

fdßiebt, unb bur<h eben biefe S3er!ürjung bie ungleiche 2Beite ber Breite

$ur Sänge nie bemerfbar fein wirb. ©o müffen auch bie 4 ©äulen

bes Durchgangs in bie baranftoßenbe ©allerie oerfefct werben.

©oüte biefer mein Sßorfcßlag gütigft approbiert werben, fo bitte ich

inftänbigft barüber gu wachen, baß ftreng nach ben aufgejeid&neten 3ftaßen

oom 3immermann gearbeitet werbe, weil fonft bei oorßabenber Ausführung

meiner 3eichnung jur Deforation, bie td) nach benfelben Söiaßen bearbeitete,

bie Deile nimmer paffen unb eine gänjlicße SBerwirrung baraus entliehen

könnte."

©hon fommen für bas Aubien^immer unb bas anfcßließenbe runbe

3immer (3. 6), welche beibe am weiteften ooran finb, bie ©tuffaturar=

beiten §ur Ausführung, ©oethe, ber in ©tut* gart oor 3fopiS Jormfunfi

in refilofer SBewunberung gefianben fyatte, wünfht biefe Arbeit oon ber

gleichen &anb uerfertigt ju fehen unb man hat ^houret tnxt ber S3e*

fteüung beauftragt. Dodh h°i $houret felbft einen Auftrag in größerem

Umfang hintertrieben. ©i<her fpieten hier ©iferftichteleien herein. Dhouret

ifi es unangenehm, baß Sfopi oon ©oethe fo feßr bewunbert würbe.

Auch ber atterbings bebeutenbe ?Preis oon über 2000 ©ulben aüein für

bie ©tulfaturformen eines einzigen 3i*nmers mag Dhouret beunruhigt

unb mit 33ebenlen für ben ferneren ©efhäftsgang erfüllt hnben. ©o
finbet ftdfj am ©dhluß bes erfien gefhäftlichen $romemoria, bas Dh°nret

oon ©tuttgart aus eingeliefert b<*t, eine perfönlicß gehaltene Äußerung an

©oetße felbft, bie für Dhouret ungemein <harafteriftif<h ift. ©ie betrifft eben

*bie oon ©errn 3fopi teils gefertigten teils noch ju fertigenben 3Kobeüe."

„Glicht als ob ich mich unterfangen wollte, in ben 2Bilien @uer
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©yjclleng (Sinrebe ju tun. 9Jetn ! 2lber ba (Sie midj gütigß Q^reö 3utrauenß

in eben biefen ©ef4&ften gewürbigt h<t&en,*fo ^eifd^t eß non meiner Seite

bie $ßfH4t, womögli4 na4 meinen Graften unb (SinR4ten jum Vorteile

feiner £erzogl. S)urd^I. pi |anbetn unb zu fprec^en. $)aß $err 3jopi

ein fehr gefd^icfter ßünRler in feinem ga4 ift, wirb fein 2tfann oon

©ef4macf in Smeifel ziehen; nur befürchte i$, mirb bie übergroße,

meinetwegen auch oerbiente Summe für bie ßttobeßß beß einzigen Slubienz*

jimmerß (gemeint iR boß runbe Kabinett) 3$rer fierjogl. $>ur4l. für

bie no4 fünfttg zu fertigenben abf4recfen unb wofjl gar am ©nbe bie

2lußfüf>rung beß oorgefefcten Sßlaneß hemmen. 34 würbe alfo in biefem

gaß ben gewiß wobt imb rebli4 gemeinten, unmaßgeblichen SÄat geben,

beffen guten (Srfolg ich oerbürgen fann, bie 3ftobeQß alle nach unb nach

wie Re notwenbig fein werben, an Drt unb Stelle bur4 ben Stuffator
i

fioffmann fertigen ju laffen, meinerfeitß werbe id) mich beftreben, ba

auch meine eigene (§h*e babei oerfnüpft iß, ihm immer beftimmte beut*

liehe 3ei<hnungen ju ben benötigten SBerjierungen, beren ich in SRom eine

große ÜDfenge aller 2lrt ju Stubien gezeichnet hübe, SU geben; führt er

bann felbe unter ber 2lufß4t beß £errn ©eheimratß unb fierrn ^ßrofeffor

ßReper auß, fo bin ich gewiß, baß Re ganz *4ne ^abel außfallen werben.

&offmann iß ein fehr gef4itfter Stuffator, welcheß ich nä4Renfi burdh

ein Sßrobemobeß, baß ich ihm, ohne baß er weiß wozu, aufgetragen hübe,

ZU beweifen gebenfe. 34 behaupte zwar ni4t, baß er 3fopiß Talent

beßfet, bo4 bürfte bei geba4ter 93erfahrungßart gewiß ber Unterf4ieb in

ber Sßrbeit ni4t groß, in ben Unfoften aber fehr groß fein, fünfzig ©ulben

3ulage zu feinem oerlangten jährigen ©ehalt oon 650 ©ulben würben

feinen gleiß unb feine ^Bemühung über alle Erwartung fpannen unb

wären bann alß ^Bezahlung für Lobelie unb Slußführung in ©ipß eineß

ganzen 3immerß anzufehen, wo bep ^erm 3fopi bie einzelnen Sftobelle

unb gormen allein f4on 2000 ©ulben überf4«iten. biefer mein

$Borf4lag rebti4 gemeint ift, fo bitte i4 felben in ©rwägung z« Stehen

unb womögli4 ©ebrau4 baoon zu ma4en. 2)enn gewiß wirb ihn ber

gute (Srfolg re4tfertigen. 3m Saß bieß gef4ehen foßte, fo wiß i4 ben

^errn ©eheimrat no4 inftänbig bitten, ber Sa4e eine fol4e SBenbung

ZU geben, baß i4 in ©infi4t beß J&erm 3fopi unb ^rofeffor ^anneeferß

ni4t fompromittiert werbe; i4 habe mit beiben zu tun unb biß jefet

no4 mit ihnen zu leben, weshalb i4 aße unangenehmen 3ufäße forg«

faltig zu oermeiben wünf4te. SBiellei4t fönnte ber SBorwanb, biß jefet

bloß baß runbe Kabinett fertig z« ma4en unb baß zweite Simmer ruhen

Zu laßen, hinrei4enb fein, biß ber Stuffator fioffmann an Drt unb

Steße oon bem ®erm ©eheimrat felbft erprobt wäre.
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3dh meinerfeits höbe gewifj feinen anberen 3we<f bei ber ganzen
p

©adt>e als ben, auf alle in gleicher 3lrt unb SBeife bie vorhabenben

Arbeiten au förbern."v
»

0o ift auf $f}öuretd perfönlidhe ©inroirfung ^in bie Üftitwirfung

3fopis im wefentlichen auf bas runbe Kabinett befdjjränft geblieben. Db
ber Unterfdhieb zwifdhen ber 9lrbeit bes ©tuffator £offmann unb Sfopi®

Äunft tatfädhlidh fo gering ausgefallen ift wie touret in 2luSfidht gefteHt

hatte, la&t ftdfj ^eute faum mehr feftftellen; benn nur ganz wenige fiber-

Tefte ber £offmannfdhen ©tuffaturen hoben bas tefcte 3o^f)wnbert übers

bauert. 3lber bas runbe 3*mmcr niit Sfopiö Sieraten ift no<f> beinahe

unangetaftet erhalten, unb madhen ©oethes ©nt^üefen über bie 3ortheit

bet Arbeit auch heute nodh »erftänbtidh. „Sebermann — fo fdhreibt er am

2. ©eptember an 3fopi felbfi — bewunbert ben ©efdhmacf unb bie 2tus*

führlidhfeit, mit welchen 3bre 2JiobeHe gearbeitet finb unb idh wünfdhe

nichts mehr, als bas 3hunter balo betfammen zu feiert, bainit man über

ben ©ffeft bes ganzen urteilen fönne. @s füllte mir angenehm fein, wenn

fich aisbann unfer gnäbigfter fierr entfdhlöjfe, bei 3^wen noch weitere

VefteHungen madhen ju taffen."

©dhon aus ber Pietät, mit ber bas runbe Shuroe* 'imb feine fdjönen

©insetformen erhalten würben, fpridfjt fidfj bie ©onberfteßung unb 2Bert=

fdE)äfeung aus, welker ftdjj bie ßunft SfopiS in Söetmar erfreute.

Über bie $edhnif ber §erftellung gibt bas £bouret’fdhe ^romemoria

einige intereffante Stuffchlüffe : „3n Vetreff ber gormen war es nots

wenbig, biefel6e fax zu fertigen, folange bas 2JiobelI weich ift, weil bei

gänzlicher Vertrocfnung bes £ons berfelbe fdhwinbet unb alle Verzierungen

ju fleht für ben ihnen angewiefenen fd&on beftimmten Sßlafe geworben

wären. 3)afj oon mehreren ©tüdfen 2 audh 3 formen gemalt würben,

war wegen bes Öfteren Stusgieftens biefes ober jenes Ornaments not-

wenbig unb werben felbe in ber golge bie bei Slbbrücfen bur(5 öftere

SBieberholung ftumpf geworbenen unb abgenufcten unoermeibli(hen,

mühfamen Reparierunfo ften erfparen unb mit weniger Reit unb ©elbs

aufwanb oorjüglidjje SXrbcit gewähren."

SKuch würben 3Jtobelte aus ber 2)eforation bes ©chloffes in fiohenheim

im 3lubienjzimmer oerwenbet. „Visher hotte idh nod^ feine ©elegenheit,

bie uerfprodhenen ßohenheimer 9Jlobel!e gu benu^en; idh erwarte aber

ftünblich ein hcr3ogl. leeret, um non benfelben bei meiner gegenwärtig

fehr preffanten Arbeit in £ubwigsburg ©ebraudh madhen zu fönnen. S)ies

wirb midh bann in ben ©tanb fefeen, mein gegebenes SBort ju holten

unb felbe unverzüglich bem ®errn ©eheimrat mttzuteilen, unb idh h°ffe/

fte werben von nidht geringem ^u^en fein, weit idh baran mandhe au^er

ffifirtt. Siertelia^rS^. f. ßanbeSge^. 91. g. XXIX. 5
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beit mit fierrn 3fopi nerafforbierten gur SSergierung ber £)ede bes 2lubieng*

gimmers noch nötig habe."

„$>ag aller Anfang ferner ift, lägt fic§ auch in biefcm gaff anwenben.

3$ hoffe aber, wenn eine gute Stngabl gornten nerfchiebener 2lrt nor*

banben fein wirb, fte im gangen ©cblog herum gu benufcen, bag felbe

nur bei anfdfgiegenber SBeranberung, bod) immer wieber als etwas 9teue$

erf(feinen foffen,

"

3ur Sluöfübrung biefer ©tuffaturarbeit foff ber fd&on genannte ©tuffator

ßofmann angegefft werben, ben Spuret als einen „brauchbaren frieblid&en

Sftann" fchübert, ber .„©efcbmad, ©efcbidlidjfeit unb ebeix niel guten

SSiffen bat, affes non ibm begehrte gut nofftommenen 3uf?ieben|eit gu

fertigen.

"

3wei Sangen, einer ift fein ©obn, foffen ibm im (Siegen unb ^Reparieren

an bie fianb geben.

(Sin SBergolber ift noch nicht nonnöten, bodfj will &b0«ret ein

SBerfucbsgüt! non einem folgen fertigen taffen unb an ©oetbe fiberfenben.

Quabratorgefellen wären augenblicflich noch mehrere nötig ge=

wefen, bod) gnb bie meiften ber grogen Äälte wegen, bie affe ©efd&äfte

gehemmt batte, nach fiaufe gegogen. „kommen ge, fo werbe i<h unoer-

güglidb bem Quabrator ffRüffer, ber bie meiften genau fennt, bie ffiamen

ber ßanbibaten übermachen, bag er bie beften felbg wähle."

3ur ©erfteffung ber ©pagnoletteftangen mit meffingenem ©riff unb

ber £ürbrü<fer empgeblt ^bouret einen jungen SRenfchen non SRubolftabt,

ber „etwas fdjönes gum billigen Sßreis gu leigen im ©tanbe wäre"

2lu<b gibt bas Sßromemoria Sffusfunft über bie ^erfunft einiger norgügs

li<ben ©piegelgläfer im ©<blog. ©ie gnb frangögfd^cn UrfprungS unb

gehörten gum bem öegfc bes £ergogs non 3rocibrÜ<fen. S3or bem ©im

fall ber grangofen fonnten ge gerettet werben unb Xbouret batte biefe

©ttide um bie geringe ©umme non 800 ©ulben mit flugem ©efdjäfts*

gnn erganben. „©ie gnb alle febr ftbön", fd^reibt er barüber, „unb

non beträchtliche* ©röge. (Ss gehören immer gwei gufammen, wonon

affegeü bas grögere 6 gug 2 3°Ö yüb bas Reinere ©tüd 2 gug 7 3oß

weimarifches 3Rag |od^ ift. $ie Breite ig bei affen gleich unb b<*ft

3 gug 9 3oß. ©in $ßaar würbe gum runben ©abinett mit ber ©in=

fagung gerabe red^t unb bas anbere wäre in bas ©chlafgimmer ber

£>ur<b(aucbtigffen grau ^ergogin gu placieren."

2lm ©d^lug bes Sßromemoria fommt ^bauret auf bie £)eforation gum

SBaffengein gu fprechen, bie er fdfjon artgefangen habe. 3Ran mug biefe

S3emerfung noch befonbers untergreidben
;
benn neben bem 3ntereffanten,

was ge für bie SBeimarer Seit enthält, geigt ge, bag Xbouret fchon
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batualß fi<h eingehenb mit ber SBftfjnenbeforation befdfjäftigt hatte, eilte

SCätigfett, ber er in fpäteren Sauren einen großen £eil feiner 3^it ge=

Toibmet hat. $)iefe Begabung hat fi<h bann auch auf feinen ©oßn oer=

erbt, £er ein Sßeatermaier ooit beftem Nuf geworben ifi. Nuch fpäter

bei [einem ^weiten Nufentßalt in äßeimar würben ^eaterbeforationen

als Nebenarbeit bei ißm beftedt. Ein 39eleg bafür, um bieß oorgreifenb

3U beßanbeln, ift eine briefliche Sefledung oon ©oeihe
63

), woburch ber

’4?crr Sßrofeffor 3$ouret erfucßt wirb, auf ben Stolar beß ÜNahomet, am
^etjwerfe fyex, fatfd^e goloene ©pifcen fefcen ju (affen oon bet Breite

unb Nrt, wie ihm fold&eß am beften beucht unb bent ©dhneiber beßßalb

bie nötige Nnweifung ju geben."

©oetße hat baö ^romemoria beß Nrchiteften am 18. Februar beant=

wortet 64
). fierjog Earl Nuguft war bamalß gerabe oon Sßeimar ab=

wefenb, weshalb ©oetße noch nicht auf ade fraglichen fünfte oon ^^ourets

©d)reiben eingehcn tonnte. Nber im &inbli<f auf alle ©chwierigfeiten

unb Hemmungen, bie bent ©cßloßbau währenb ^h^nretö Nbwefenheit

entfianben ftnb, fließt ihm impulfio bie grage in bie fjeber: „Söann

glauben ©ie biefeß Saß* 8U unS tommeu ju fönnen?" unb weiter heißt

eß: „Eß entfteht fo mancher Zweifel, welcher ohne 3hre ©egenwart

fcßwer ju löfen ift. &err ^ßrofeffor Nieger fteßt unß jwar mit feinen

ßinftdjten eifrig bei, adein es tommt hoch manches oor, woju man 3h*c

Einftimmung wünfdhte. Ntan hat biefen ©ommer oor, bei bem SBau

lebhafte ©dritte $u tun, wobei bann freilich 3hre ©egenwart ju fcßneder

Nußführung nicht wenig beitragen würbe."

Nach ber Nüctfeßr beß S^sogß werben Entfcßlüffe über ^houretß

Nnfragen gefaßt. 2)aß Engagement beß ©tuffator ^ofmann ftnbet Earl

Nugufl ejorbitant teuer. Nur wiberftrebenb tonn man ftch baju ents

fdhließen, ihn mit feinen jwei 3ungen nach SBeimar 8U berufen. 2)a

man feiner in einigen 3ah*en n^t mehr bebürfen werbe, fo tontrahiert

man mit ihm nur für furge unbeftimmte 3ctt.

9J2it bem gußboben junt runben 3immer hatte ^hou^et toin ©lücf.

^ofebenift Äronrath äußert ftdE) oerbrießlich baßin, baß bie fchwargge*

beijten Stcraten bie fchwarje garbe bem übrigen Solje mitteilen, fo

baß adeß ein fchmufeigeß unorb entlicheß Nußfehen betomme, weßhalb er

für gute Nrbeit nicht einfteßen tonne. Nuf feinen SBorfcßlag wirb oon

Earl Nuguft eingelegtes Ebenholz atß Erfafe für bie gebeuten ^ ot§formen

beftimmt. Nuch wirb ber Nnfauf ber fran^öftfchen ^rahtfpiegel befdhloffett.

63) ©. »r. 5Rr. 4188.

64) ©. 93r. 3ir. 8998.

5*
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*

©o wirb an X^ouret am 8. 2Rär& in biefem ©inn unter anberent

gefchrieben
65
):

„Ten Slnfauf bet ©piegel haben Turdfjtaucht genehmigt unb fte

finben einliegenb einen 33rief au ßerrn SRapp, melier Sfjnen bie 200 ©ulben

ausjablen wirb. SRur wüffen mir wegen bes Transports mit aller 33or*

ficht »erfahren, fiier glaubt man> es fei am beften, fotdje oon ©tuttgart

'

nad) granffurt $u fdpcfeti unb oon granffurt wollten wir fie abboten

taffen. ©agen ©ie mir hierüber Sh** Meinung unb fpebieren ©ie bie

©piegel nicht eher, als bis mir über bie Slrt unb SBeife einuerfianben finb.

SBaS ben ©tuffator fiofmann betrifft, fo gefiebt man bemfeiben

650 ©ulben Sfteidjsgelb jährlichen ©ebalt ju, bo<h gebenft man oorerfi

nur auf 2 bis 3 3ab*e Su fontrabieren. 2lu<h fann er bie beiben 3ungen

mitbringen, welche nach ber 93ifligfeit bebalten werben foüen. Söas bas

SReifegelb betrifft, fo werben 10 Carolin bewilligt, um bereu Slusjablung:

ich ßerrn 9?app erfucht habe.

Bo oiel für beute, wobei ich nur bemerfe: ber SRifi jur Teforation

bes großen ©aals, bie Seichnung enthält nur bie ^otyfonftruftion, §at

im ©an^en unferen Beifall unb man muß wohl barüber binausgeben^

bafe bie ©äutenweiten ber langen unb ber fdjmateu ©eite einanber nicht

oöllig gleich finb, allem auf Syrern 9üffe finbet fi<h, bab bie ©äulen*

weiten ber langen ©eite untereinanber felbft nid^t gleich wett finb-

SBabrfcheinlich ba&en fi<h na$ ben Senfterpfeilern gerichtet, ba man

biefen aber gerabe fooiel nad^^etfen fann, bab alle ©äulen gleiche Sßeiten

befommen, fo taffe ich gegenwärtig einen 9tib uerfertigen, worauf alles

ins gleiche gebracht ift. ©ie erhalten benfelben fobalb als möglich. 3n^cffen
erfuche i<h ©ie, an 3hrer TeforationSjeichnung nicht weiterjuarbeiten.

2öas bie CLuabratorgefetten betrifft, fo brauchte SJtüller etwa 6, welche

man fobalb als möglich b^ feben wünfc&t.

Ta es in 3bren ©egenben wieber friegerifch ausfiebt, fo föunten

©ie oielleicht früher Urlaub erhalten, um^ju uns ju fommen." —
©chon *oor ©mpfang biefes ©chreibens ber ©chlobbaufommiffion butte

Tbouret am 8. ütfärj eine ©enbung 3ei<huungen §u bem neben bem

Slubien^immer gelegenen 58or$immer (3- 4) abgefanbt. 3n bem beige*

fügten SBegleitfchreiben
6B

) führt er unter anberem aus: „3$ überfenbe

biemit bie 3^^uung jur Tecfe bes an bas 9lubienföimmer ftoßenben

SBorjimmerS, nebft ben Profilen ju berfelben, fowobl als auch jum

fiauptgefimfe. ©ie werben bie 3ei<hnung gütigft prüfen unb feibe bann

65) 98. ©t 2t.

66) ©d^topauatten 2B. St. 2t.
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bet StuSführung übergeben, ©er größte ©eit ber Verzierungen würbe

gemalt unb tarn, welche 2trt non Verzierung man auch zu ben SBänben

wählt, wenn bas ganze fanft unb betifat behanbelt wirb, feine üble

3Birfung tun unb feine fe§r großen Äofien oerurfadjen. 3ur benötigten

©tuffaturarbeit berfelben habe i<h non ben ©ohenheimer SWobellen gewählt,

melc§e ich alle burtij meine Arbeit zu SubwigSburg zu ©änben befam.

3ludh ift bereits non bem ©tuffator ©ofmann non jeber 2?orm ein 2lbguß

gemacht worben unb bie ganze ©ammlung werbe id) mit ben formen
m

^um runben Eabinett überfenben.

3n 14 £agen werbe idh bie 3ei<hnungen ins ©roße zu ben SBänben

t>es zweiten Vorzimmers überfenben, baß auch biefes Sputet non bem

Duabrator fönnte gefertigt werben. 2tu<h an bie $e<fe bes großen

©aats werbe ich ©anb anlegen unb bis fte gerauhwerft fein wirb, felbe

tiefem. —
Stuf bie gütige mir äußerft fdjmeidjetfjafte Äußerung, „wann ich

wohl wieber in SBeimar eintrefflen fönnte", fann ich norerft

feine bestimmte Stntwort geben, ba meine IjieRgen herzoglichen ©efdhäfte
i

ihrer Veenbigung bodfj nicht fo nahe finb. ®o<h §offe unb wünfdjje idh,

baß biefelben auf bie Slnnäherung ber franzöfifdhen Slrrnee bürften eins

geftellt werben. Überhaupt glaube ich, würbe ber ftdherfte SEßeg ber fein,

wenn ©. ©erzogt. Furcht, felbft für mich bie ©nabe hätten unb meinen

gnäbigften Herzog unb ©errn barum angingen, befonbetS ba ich zunt

Voraus gewiß bin, baß, unb fottte es blos aus ©hifrute fein, man mir

es nidht ertauben würbe. Seugnen fann idh nicht, baß idh nichts fehnlidhet

wünfdhe, als mich auf eine gute Strt non meinem fünfte hier tosmadhen

$u fönnen, weif bie Stusfidfjten für ßunßler bei ber jefcigen Verfilffung

unferes ©ofes nidht bie beflen jtnb, unb teiber mehr aus Kaprice unb

Saune als nach ©runbfäfcen gebaut unb gehanbelt wirb."
*

V 1

3n biefe ^age bes baufünjiterifdhen QnterregnumS fällt ein Ereignis

non großer Tragweite für baS herzogliche ©aus in SBeimar, bas ben

langfatnen gortfdhritt beim ©dfjtoßbau nodh oiet brüefenber zum Vewußts

fein ber Veteiligten bringen mußte.

©ie Vermahlung bes Erbprinzen mit ber rufitdhen ©roßfürftin SWaria

^autowna war befdhtoffen unb auf bas 3ahr 1803 feßgejefet worben.

Eine furze ©panne 3eit, bie bem Vauherrn nodh um bas ©<htoß

biefem neuen Sßtan entfpredhenb auszubauen. „Von biefer Seit an", fo

heißt es in einer gleichzeitigen Slusführung, „mußte bie entgegengefefcte

Maßregel: 3u eilen ftatt ftdh Seit Zu nehmen, ergriffen werben. £)a
H

«u<^ bei biefen oeränbetten Umftanben bet Ausbau in einem Stil gefügt
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werben mußte, ber einer Söewofjnerin non fo §o$et Sßürbe nicht unan=

gemeffen festen, bie gange grift aber nur bis längftens Qobannis 1803

bauerte, fo brängte fleh ber gröbere Slufwanb in eine engere Seit gu*

fammen unb es würbe eine große 2lnftrengung, um tn einem furgen

Seitraum otel gu teiften, gur SRotwenbigfeit"
67

).

9tus btefetn Sufammenbang erflären ft<h beinahe bie in jebem «Schreiben

wieberfe^renben bringlicben Anfragen bet S^ouret, wann er wieber in

SÜBeimar erwartet werben fönnte.

9lm 25. 3)?ärg §atte ^^ouret bie oerfproebenen Sei^nungen gum

gweiten Vorgimmer (8. 4) abgefchieft unb auf bie erneute Anfrage ©oetbes,

wann er in 38eimar eintreffen werbe, nur bie fnappe Antwort gefchrieben
68

):

„2ßas mich betrifft, fo Ijabe ich in meinem lebten Briefe, ben ich bie

<Sb*e batte, bern Herrn ©ebeimen Vat gu übermalen, ben eingigen

möglichen SBeg Urlaub gu erhalten getrieben."

©o mußte fi<h (Sari Sluguft aufs neue perfönli<b an fiergog griebrich

wenben, um ^^oufet für [ich frei gu befommen.

Sltn 2 1 . SJtärg noch oerfichert ©oetbe ^bouret, baß er „bas Nötige

beforgen" werbe unb fchon am 28. beö gleichen 3JtonatS oerläßt ber

bergoglidbe Kurier SBeimar mit bem fürftlichen' ©Treiben in ber £afd)e,

in bem gefchrieben ftebt
69

):

$)a gewiffe befonbere Umflänbe bie Vefchleunigung bes oöffigen 2luSs

baueö meines bieftöen SReftbengfchloffes äußerft notwenbig machen, fo

wage ich es abermals (Sw. Siebben ergebenft gu erfudjen, ben in (Sw.

®ienften fiebenbett STrdjiteften £bouret, welcher mir bei fotbanem Vau

bereits gute SDienfte getan, gu einer anberwettigen Steife hierher auf eine

Seitlang gu beurlauben. Von (Sw. Siebben freunbfchaftlichen unb gewogenen

©efinnung gegen mich bin i<h gum Voraus oerfichert, baß biefelben mir

bie ©ewäbrung biefer Vitte infoferne fie befagten £bouret nicht gu

eigenen S)ienften unumgängli^) gebrauchen, nicht oerfagen werben, unb

oerbarre in Erwartung einer angenehmen Antwort mit oottfommener

Hochachtung.

Slber weniger oom ©lücf begiinftigt als bas erfiemal, erhält ©arl

9iuguft eine ^öflt<3^c aber beftimmte Slbfage mit einer Vertröstung auf

fpäter.

67) Serltner «StaatSar^io : Än^ang gu einem ©djrei&en non ^ergogl. 2lng. an

Äöntg SBU^elnt HL, eit. nah ®oebber ,,©aS ©hfojs cn 2öetmarw
.

68) ©t. 3t..

69) 38. ©t. 21. ©hlopmurft'en.
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Stuttgart, 5. Slpril 1799.

SDurcblaucbtigfier gürft, freunblidj geliebter £err SBetter.

Slus SBeranlaffung beö unter bem 28. vorigen Sftonats oon

<$w. Siebben an mich ergangenen Slnftnnenö, muß i<b unenblicb

bebauern, baß ber Sircbiteft ^fjouret wegen angefangener Arbeit

unb notwenbig fortbauernber 23efchäftigung nicht fogteid) entlaßen

werben fann. 2$o i<b hingegen, fobalb feine fyiefige Arbeit ooßenbet

fein wirb, ihm ben nach Sßeimar erforbetlichen Urlaub erteilen
m

unb mir eft jum Vergnügen machen werbe, @wv ßiebben wieberholt

oon ber ooHfommenen Hochachtung gu überzeugen womit idjj oetfjarre

@w. Stebben bienftwilliger fetter unb Wiener

griebrictj.

Sin biefem SSefcbeib war gunächft nicht gu rütteln. Slbet wenn auch

auf felbft in ber näcbfien Seit nicht zu regnen war, fo fatn

bodj) halb non Stuttgart erroünfcbter 3nwacb§ an SErbeitöfräften. Slm

6. SJtai fünbigt touret bie Slbreife non oier DuabratorgefeHen unb bem

©tuffator Hofmann mit brei weiteten Seuten an 70
) : „ £>ur<h (gegenwärtiges

erteile idjj bem Herrn (geh.Siat bie Stachricbt, baß ben 26. vorigen SJtonatS

4 Duabratorgefellen oon hier nach SBeimar, fowie ben 1. SJtai ©tuEfator

Hofmaitn unb bie zwei jungen £eute nebft einem britten befonbers ge=

fd^icften Duabratorgefeilen abgereift ftnb unb fjoffe, baß fie nicht fäunten

werben, ben Ort ihrer 33eftimmung ju erreichen. 5Die Seute alle finb

gute tüchtige Arbeiter unb werben ben oielleicht etwas ^odö angefefct

fd&einenben £ohn gewiß burch ihren gleiß unb Kenntnis an Seit unb

SJtaterialienoerfchwenbung nicht allein entfctjutbigen, fonbern auch, wie ich

überzeugt bin, oollfommen rechtfertigen."

SOon ber ©chfoßbaufomtniffton waren für ben SBeften 12, für bie

(geringeren 10—11 Wappen ^aglo^n feftgefefet worben. S)o<h fonnten

ftch bie Seute nur um einen höheren fio^n entfchließen, fo weit oon

ihrem SBaterlanb wegzureifen, ©o mußte ^houret fi*h einem ÄontraEt

bequemen, in bem bie 4 juerfi abgereiften ftdjj oerpflichteten, um 5 ©ulben

SSocIjenlohn in Sffieimar ju arbeiten.

©turmlinger, ber „befonberö gefchicfte Duabrator", ber mit fiofmann

reifte, weigerte ft<h temperamentooH, ben Äontraft §u unterfchreiben, „weil

er burch ßöort unb £anbf<hlag genugfam gefiebert ju fein glaubte". Sin

Steifegelb erhielten bie 4 erfien jeber 2 1h Äaroliit Steifegelb unb gu

mehrerer Slnfeuerung einen Saubtlr. fogen. „^rinfgelb", £ofmann aber

erhielt für fi<h unb feine zwei gungen 6 Äarolin nebft 2 Äarolin für

70) 203. et. 2t.
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©ip« unb anbere fleine Studlagen, fowie au<h für. feine Mühe bei ©ießung

unb (Sinpadttng ber fiohenheimer Mobeffe, oon benen „ein fepner Vorrat"

nadjj SBeimar abgefd^ieft mürbe. Sludj werben bie negierten ©äulenfdfjöfte

in« 3lubienjjimmer mitgefdhidt, eine Sßrobearbeit befi ju engagierenbeit

Vergolber« ©offa«, welche touret jü liefern oerfprod&en batte, Sie foH

gleidhjeitig non feiner ©efdfjtdlichfeit im Marmorieren jeugen. ferner

ftnb ber ©enbung einige güffungen für bie oberen.Süren beigefügt, bie

preiswerter unb fdjöner fein fofften, als bie Sßeimaret Arbeit, damals

iß touret audj mit ber Sede be« großen ©aale« befchäftigt, 100ju er

mehrere fiöfungen entworfen fyat, bie unter beh erhaltenen blättern ju
-a

ben fdhönßen gehören. Unb audj bteömal fprid^t er oon Sfjeaterbeforationen,

bie er für Weimar liefern foff, unb bie tote bie Entwürfe gut Sede

längft fertig mären, wenn bie 2ubmig«burger Söaugefdjäfte ihm nid^t „bie

meifte 3eit raubten".

Sen Äontraft, ben Shoure* aufgefefet unb mit ben ©anbtoerfern ab*

gefdhtoffen hatte, Reifst im Wortlaut 7l
)

:

9Bir unterfdhriebenen oerpßtdßen un« bur<h gegenwärtige Schrift an

ben Sßrofeffor X^ouret oon Stuttgart taut eine« mit un« im Slawen

©r. ©pgeffeng be« £errn ©eh-Stot« oon ©oethe gu ©achfen=2$etmar ab*

gefchloffenen Vertrag«, fünftige SBodje oon h^r nach ©adjfen=2öeimar

gut Verfertigung ber Quabratorarbeit in bem baßgen ^cr^ogl. ©djjtoß

abjugehen, mit ber Vebingung, baß ein jeher gur Veßreitung feiner

Steifefoßen 27 ©ulben 30 fr. ober 2
1
/» ßarotin erhalten, auch jebioebem

00m Sage feiner Slnfunft an wöchentlich 5 ©ulben 9fei<h«gelb atö 2Bo<hen=

lohn gereift werben fotte, ferner, baß bie Arbeiten ohne einen außer*

orbentliihen unoorhergefehenen SafaH ben Sßinter über nicht eingeßefft

unb im gaffe einem ober bem anberen eine Äranfljeit gußoßen foffte, ber

oerfprothene Sohn nie entzogen werben wirb.

Safür oerfpred^en wir, nid^t nur fleißig unb unoerbroffen ju arbeiten,

fonbern auch feine Mühe ju fparen, bie uns oon bem ßerrn &ofbalier

Quabrator Müffer bafelbß angewiefenen unb aufgetragenen Sirbeiten

willig unb mit aller ©enauigfeit ju fertigen, wibrigenfaff« gegenwärtiger

Slfforb unb Verfpredfjen feine Äraft unb ©ültigfeit oerlieren foff. ©0
wie im anberen gaffe, wenn je einer ober ber anbere geredete Urfadfje

unb triftige ©rünbe haben bürfte, wieber na<h §aufe §u gehen, man ihn

nicht an ber StÜdfehr oerhinbern, fonbern ihm hilfreidhe £anb leißen wirb.

Stuttgart im -Warnen ©r. ©fjeffenj Safob Stießler oon Seggingen

be« fierrn ©eh.Sfat« oon ©oethe Qofef Vernharb oon Seggingen

. Sß. Shouret ©eorg SBagner

ber 4. utileferlidh.

7i) m #©t. sl
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2(m 20. SDlai fann ©oethe »on 3ena auß an £f>ouret beridhten
72

)

:

„3)ie Seute, weldhe Sie mir angemelbet, finb fämtlidfj angefommen unb

mir hoffen, baß fte gut unb braudhbar fein werben. 2Bir finb überzeugt,

öaß Sie fowobt wegen beß Steifegelbeß alß wegen beß occorbierten ©e-

balteß unb Sohneß baß mögtidhfte getan haben unb taffen eß alfo babei

bewenben, fo wie wir 3hnea für biefe abermaligen Semühungen banfbar

finb. — s— ©egenwärtig erfucße ich Sie nur aufß bringenbfte, unß halb

wieber mit 3c^ttun9ett P »erfehen entweber pr $)etfe beß großen

Saaleß ober p ben 3Bohn$imment £)urchl. ber fierpgin, bamit bie

£eute, bie wir nun beifammen fabelt, in gehöriger gotge befcßäftigt

werben fönnen."

©anj fo statt fcfjeint eß jebodh bei ber Slnfunft ber Quabratoren

nicht abgegangen p fein. Söie auß ben Sßrotofotten ber ßofbaufommiffion

p entnehmen ift, haben ftdjj bie ©efeHen in ttöeimar perft jiemlich

befpeftierlich aufgeführt unb oerfudht, nodh mehr £oI)n für ftdh heraußps

fd^lagen, 2)odh würben fie buidj beß fiofbalier SJtütter fefie £anb baib

pr Drbnung unb Vernunft prütfgebrädht.

2lu(h bie gormen, Slußgüffe, Stfobette unb baß oergolbete Sdhnifcmerf

finb glütftich angefommen unb erwecfen überall Beifall. „®ie Stuffatur=

arbeiten", fd^reibt ©oethe, „werben ihrer Sarttjeit wegen non jebermann

bewunbert, ihren ©ffeft am Pafce p beurteilen, muß man abwarten,

biß atteß beifammen ift. Schnifcwerf unb Sergolbung finb gut geraten,

freitidh würbe eß nötig unb oorteithaft fein, über atteß münbtidh p fpredhen."

SBie man ftdh bann baran madhte, baß £ol§werf jurn großen

Saat aufpfdhtagen unb bie ©runbform ber $>e<fe in ber Serfdhatung

feftplegen, entfianb unter ber Sdhloßbaufommiffion eine eigentümlidhe

9tatIofig!eit, bie fo redht baß £)ittettantifdje an ber ganzen 3tuffi(ht, tro^

ber SÖeijiehung beß ^rofefforß SJteijer, jeigen mußte. ^h°aret hatte mit

ooffer Stbfidht eine bebeutenbe £ohtfehte atß ©ermitttung gwifchcn 9Bänben
*

unb 2)e(fe entworfen, um bie große glädfje ber 2)etfe einigermaßen &u

uerminbern. 3öie man aber anfängt, baß ßolswerf hinauf bringen,

•erfdheint eß einigen ?perfonen, oor allem bem fritifdhen immer ein wenig

mißgünftigen Steiner, atß ob bie £ohtfehle ju gefenft erfdheine. darauf*

hin hat audh Steiner einige Söorfdjjtäge außgearbeitet, bie am 10. 3uni

pfammen mit bem 2Ihouretf(hen $ß£an an ^houret fe^P SBeöut*

adhtung jurüdfgefanbt würben. 3)ie Steinerfdhen ^rojeEte waren offenbar

^anj oerfehlt, „bie Steinerfdhen erfdjjeinen atß gebrüäte Sogen", bemerft

©oethe baju, unb fowohl er wie ?ßrofeffor Stte^er hatten auß mehreren

72) 2B. et 2t.
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*

Urfadjen bafür, baß es bei bem S^ouret’fdien Sorfd&lag bleiben foß.

9hir mödjfte er, ba bie ©ad(je einmal in,3weifel gefteUt worben ift, unb

ba man immerhin nod) 14 £age gu arbeiten fyat, ehe es nötig ift, an

bie ßofjtfebte gu gehen, £h°nret$ Meinung über ben gaß l)ören. Un=

glüdflidjerweife war S^ouret bamals gerabe auf einige Sßodjen non

Stuttgart unb Subwigsburg abwefepb, unb fein Sater, ber feine Einkunft

bälber erwartete, f>atte ftd(jerheit$halber alle Sriefe gurücfbehalten. ©o
fam ^^ouret giemlidf) fpät in ben S3eftfe non ©oetfjes Anfrage, unb es

entfielt wieber eine oerbrießtid&e Serfpätung. 2lm 29. erft fann Styouret

barauf folgenbes erwibern: „tiefer 2luffd^u6 war mir befonbers wegen

ber (Sntfd&eibung ber gu fertigenben Sohlfehle bes ©aals äußerft unan-

genehm unb oerbrießlidfj. üfteine Slbficht bei 3e^nunS betreiben ift
*

gang bie, welche ber Serr ©ehehne Sftat unb £err ^3rofeffor SUJepe

r

barin »ermuteten, nämlidh bie große ebene glädhe gu oermeiben unb burdb

bie flache Söötbung bem Sogen fo oiel wie möglich ben ©chein eines

gebrückten Sogens gu nehmen, ©ehorfamft bitte i<h, bie punktierte Sinie,

welche ben ©tudk, ber barauf gu tragen wäre, angeigt, eingufehen, woraus

erhellen wirb, baß bie Sogenlinie non ©tudk noch oiel weiter als bie

Sogenlinie bes fiolges in bie ebene glädhe ^ineinreid^t, unb nur auf biefe

SSeife bie oben erwähnte 2lbftdjt erreicht werben bürfte.

©oßte biefer mein SorfcJjlag bem Sßißen unb ben 2lbftdhten bes

Serm ©eh.Sftats nicht gerabegu entgegen fein, fo bitte ich es bei bem?

felben bewenben gu laffen, weil idh burdh ben ©rfolg ooflfommen mich

rechtfertigen hoffen barf. Qn einer 3&*t oon brei Söodhen werbe ich

bie 3«djmntg gur SDede bes ©aals überfenben. ©erne hätte idj 3«

fdjneßerer ©inftcht meiner ©rünbe ein Profit ber $)ecfe mitgefdhieft, ba

aber bie Antwort auf bes ßerrn ©eh-ßtats gütige Anfrage beeilt werben

mußte, fo blieb mir neben meinen nur aßgu preffanten ©efdhäften in

Subwigsburg feine fjeü «tehr gur Fertigung berfelben. 3<h witt alfo

biesmal eingig auf bas gute 3utraueTl/ beffen rnidj ber ^err ©eh.^at

bisher gewürbigt hnben, mi(h berufen unb nadjbem meine Meinung

geäußert, ben gaß ber weifen Leitung unb Verfügung bes fierrn ©eh.S’lats

übergeben."

ätfan hatte alfo in ber ßommiffton ben gehler begangen, bie fritifdjen

Seobad^tungen aßein na$ ber §olgoerf(hatung angufteflen unb bie ©tu cf?

hüße, wel^e barüber gegogen, bie Sinie nodb wefentli<h oeränbern foßte,

außer a<ht gu laffen. 3Xuf ber war bie punktierte Sinie ber

Seoba^tungSgabe ber ßommiffton entgangen.

Unb in ber $at, wenn mau bie $ot)lfehle an ber beftehenben ©aal?

beefe beobad^tet, fo erfd^eint bie ßuroe keineswegs gebrüeft. @ine flad^e

i
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SDecfe für einen fo großen ©aal ift jroar für ben Älaipjiften immer

etmaö ©efäfjrliches. SMe $)edenmalerei Ijat fidh überlebt unb wenige
4

oerftehen es, eine fo große glädhe malerifdh imb intereffant ju gefialten,

wie es bas Stofofo ober bas Varod tat. 3fr bie Ätaffijiften gelten es

iogat für gerabeju falfdh, eine 2)ede mit giguren ohne ftreng ardhiteftonifdhe

gaffung zu bemalen, wie bies 2Beinbrenner in feinen SKemoiren in heiterer

Söeife gefdhilbert hot
78

)- ©S bleibt alfo für ben ßlaffiziften nur eine geo*

metrifdhe Aufteilung, bie leichtlidh etwas falt unb nüchtern anmuten mag.

©o erfdjeint audh bie SDede im großen ©aal junädjft als eine $u

große, etwas unintereffante gläcße. Aber mit ber Äuroe ho* £h°uret

unbebingt red&t behalten ; fte fdhwingt fidh in ftraffem, feftem 3ug in bie

horizontale glädhe hinein.
k

3n bem gleichen ©dhretben, in bem Xhouret ju biefer grage ©telluug

nimmt, melbet er ben Abgang ber Segnungen zum weißen 3immer,

unter bem zweifellos bas ©petfezimmer ju oerftehen ift, bas idh früher

mit Ar. 1 bejeid^net höbe
74

). \

„25ie 3eichnung zum weißen 3immer webft ^en großen Profilen ift

bereits abgegangen. * $>ie Äränze non grüdhen, bie £prfusfiäbe mit

2Bein= unb £opfenran!en umwunben, bie Vafen, giguren unb SÄaSfen,

non 4?enn $Profeffor SKeper geleitet, bürften bem 3immer feiner Ve=

ftimmung gemäß ein heiteres Ausfehen geben, unb bie in ber 3eid£)nung

fdheinbare £ärte burch eine ftuge Ausführung in eine tadjjenbe unb ge=

fällige ÜbereinfKmmung übergehen. £)ie Keinen Vafen unb fonftigen

gelb gemad^ten Verzierungen würben nur mit wenig ©olb aufgeblinft,

bie Keinen perlen ausgenommen, bie wirflidh nergolbete ©tuffaturarbeit

ßnb. Sttein Söunfdh ift, baß fte ben VeifaK bes ßerrn ©efj.Aats oer*

bienen mögen.

"

©oethe betätigt ben Empfang erft am 2. ©eptember 1799.

„®ie 3ei<^Tiung zwiw ©peifefaal ift feiner 3eü richtig ’ unb glücflidh

eingetroffen, ©ie h^t ben oerbienten Söeifall gefunben, unb ba wir biefeS

3immer ben Duabratoren im Afforb gaben, fo ift es audh fdhon fertig.

3)en alten Atüüer muß idh loben, ber babei feine Aufßdht gar orb entlieh

unb zwedmäßig führt."

35iefe „gertigfteßung" hal ober natürlidh nur bis zur Ausführung

ber Duabratorarbeit erftredt.

Am 24. 3uni war unterbeffen oon ©arl Auguft ein erneuter Verfudh

unternommen worben, Spuret burdh ein perfönlidheS Vittgefudh bei

73) Sgl. 3tf^nitt I, Äq>itet 2.

74) Sgl. Sbfchnttt II, Äapitel 2.
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fierjog griebrich perfönlidj wieber nach SBeimar ju befommen* Ein

neue« bringliches ©Treiben wi^b nach Stuttgart abgefdjitft.

„ Euer ßiebben werben nunmehr unterrichtet fein, welche ttmftänbe

bie Söollenbung bes ^ieftgen ©cfjloßbaues bringenb nötig machen.

3)a ich mich non berfelben Teilnahme an bem SBetaß fjieju oer=

jtchert halte, fo fann ich mit befto gründlicherer Hoffnung bie

Freiheit nehmen, (Sw. ßiebben ju bitten, nunmehr ben 2lr<hiteft

touret ju beurlauben, um bei jenem 33au mit feiner Kenntnis

ju affiftieren. 3<h werbe es mir jiets ju ganj befonberem 33er

=

gnögen gereichen laffen, wenn Ew. ßiebben mir einige Gelegenheit

barbieten wollen, unb ich eine Sereitwitligfeit ,&u erwibern oermag,

welche non berjenigeit befonberen hocha<htungsoollen Ergebenheit

unb gfreunbfchaft jeugen fann, womit ich ftets bleibe
4

Ew. ßiebben k."

Slber trofc ber ausgefuchten &öfli<hfeit, mit ber biefes ©^reiben ab*

gefaßt iß, iß griebrich nicht geneigt, $h°u*et oor gertigftellung non

©dßoß gaoorite ju beurlauben; häfli<h aber beßimmt flingt bie SBer=

tröftung auf fpäter
75

).

2lus Ew. ßiebben ©chreiben oom 24. 3uni höbe ich bero 2öunf<h

in betreff meines Hofmalers ^hontet ju erfehen gehabt, ©o gerne

ich auch ahne alle weitere 33eranlaffung in benfeiben willigte, muß

ich jebodj fehr bebauern, baß bas Gefchäft, fo £h°nret gegenwärtig

hier treibt, fo befdjaffen iß, baß er es oor 9ttebio September nicht

oerlaffen fann. 3<h jweifle übrigens nicht, baß biefen of>ngea<htet

Ew. ßiebben meiner Söereitwilligfeit Geredfßigfeit wiberfahren laffen

werben unb ergreife mit Vergnügen bie Gelegenheit, Ew. ßiebben

bie befonbere hachachtnngsootte Ergebenheit unb greunbfdjaft ju

erneuern, womit ich ftets oerbleibe

Ew. ßiebben bienßwiÜiger SBetter unb Wiener

gtiebridj.

ßubwigsburg, 11..3uli 1799‘.

97a<h Überfenbung ber SeiÄnungen jum ©peifejinfmer in ben lebten

^agen bes 3nni fioeft ber Snfluß oon ©tuttgart aus oottftänbig. Slm

2. ©eptember fdjreibt Goethe: „3öh habe bisher jeben ^ofttag, mein

werter fierr ^rofeffor, wteber eine ©enbung oon 3hnen erwartet unb

beswegen aufgefdjoben, an ©ie, §u fdhreiben." damals fann er nur über

bie Segnungen
^
um ©peifejimmer als bas lefcte, was er erhalten, be=

richten, unb er brüeft ben SBunfch aus, nunmeht auch 3ei(hnungen ju
*

b^n SSohngimmern ber 3?rau ^erjogin ju befommen.

75) 3B. @t. 31.
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Visßer waren alfo, wenn man t>om großen Saal mit feinen Neben*

räumen abfießt, Se^nun9en 8U ^er 3^tnmcrffu<^t 00,11 ©peifegimmer bis

gum runben 3^mmer* alf° oon 3,mttier 1 bis 6 nach unferer Vegeicßnung,

eingeliefert worben. Oamit prt aber jebe 3ufahr non 3e^Kun0tt, bis

gu ^ourets gweiter Nnfunft auf.
i

Sweifellos war bie befdfjteunigte Vautättgfeit in Subwigsburg bet

©inberungsgrunb, ber es £fj°uret gerabegu unmöglich machte, nebenher

nodfj Sßrioatgefcßäfte gu übernehmen. 216er es mag bodh für bie SBeimarer

Sdhloßbaufommiffton, bie non SNitte (September an iägtidh auf £E»ouretS

Erfcßeinen felbft unb gum minbeften auf bte Nnfunft non neuen Ent=

würfen wartete, eine peinliche Verlegenheit gewefen fein, als Enbe Oftober

ober Anfang Nooember ber Vergolber Eollas,
'

gebürtig aus Straßburg

im Elfaß, gwar, wie £h°ure* fd^reibt, ein grunbeßrltcher, aber in biefem

Seitpunft höd^ft überflüfftger Ntamt, in Sßeimar mit einem Vrief non

Spuret eintraf, ber feinerlei 3ei<hmmgen enthielt, ja fx<h nicht einmal

barüber ausfpraeß, ob xunb wann £fjouret in SBetmar erwartet werben

fönne. Eollas war ber Vergolber, welcher bie Säulenfchäfte tns Nubieng*

gimmer feinergeit als $probearbeit marmoriert unb oergolbet hatte. £h°uret

hatte bamals 600 ©ulben jährlichen ©eßalt als ©runblage gu einer

Nnftellung biefes ßanbwerfers oorgefeßtagen
;

aber ©oetße hatte ft<h

woßl anerfennenb über bie Nrbeit auSgefprod&en, oon einem Engagement

war jeboeß in feinen Vriefen nie bie Sftebe gewefen. Offenbar hatte er

ben Vorfcßlag oon £ßouret mieber oergeffen. Umfo peinlicher mußte

bas Erfdßeiuen biefes VergolberS je|t wirfen, wo man für ißn faum bie

fleinfte VerwenbungSmöglicßfeit hatte. 2Xber auch was £ßouret fonfi

fd^rcibt, enthält wenig Erfreuliches.

3war fann er NUtteilung machen, baß bte Arbeit in Schloß gaoorite,

bie ißn bisher oon jeher prioaten Sätigfeit abgeßalten hatte, „glücflidh

unb gur 3uf*iebenheit feines eriaucßitgften fiergogs geenbet ift", aber bie

3eidhnungen gu ben SBoßnräumen ber grau ©er^ogitt, bie man fo bringenb

erwartete, finb faum erft angefangen.

©ören wir $ß°utet felbft:

w3)a ich nermute, es fei Euer Epgetteitg befannt, baß idß in Subwigss

bürg ben gangen Sommer über unb befonbers bie le|ten gwei 3Jlonate

äußerft preffante Vaugefdhäfte für meinen burchtaucßtigften Sergog gehabt,

folcße aber nun glüäfich unb gur 3ufn°benheit besfelben geenbigt habe,

fo bürften mich biefe Umftänbe ohne anbere Entfd&ulbigung über mein

StiÜfdhweigen unb bie Nichtlieferung ber oerfprotßenen Niffe bei bem

^erm ©eh»Nat entfdhulbigen.



Üftun fyc&e if aber bereits bie naf meinem ©ragten nötigften

3eifnungen naf SBeimar in Arbeit genommen unb raerbe in ben näfften

3öofen, menn if nift fo glüälif fein follte, ftc perfönlif ju überreifen,

«ine ju bem ©freibjfnmer (3. 8) ber grau ßerjogin 35urf l. überfenben.

gnbern bas unmittelbar an bas runbe 3wwter ftößt, unb in roelfes ba$'

non £iffbein gemalte gamilienbilb beftimmt iffc (3. 7) ^abe if feinen

©runb* unb Slufriß unb feine ©röße bes Bilbes, um rnelfes alles if

geborfamft bitte, fomie um bie non mir ffon $um ©flafeimmer gefertigte

©fijje, bamit if bie großen Profils baju regulieren fönne.

35a ber große ©aal biefen SBinter mtrb liegen bleiben, fo f>abe if

mit gertigung ber 3e*fnurt3 baju innegebalten unb bas für biefen

SBinter jroetfmäßige norgenommen."

Sluf in betreff ber franjöffffen großen ©piegelgläfer fonnte Sfouret

fein Berfprefen nift galten; ber Eigentümer, ber feine Effeften in

Jgeilbronn gelagert ^atte, mar in bie Sßfalj unb meiter naf granfreif

gereift, roeS^alb bie Slbnabme ber längfi bejahten ©läfer immer nift

erfolgen fonnte.

Unb obgleif fierjog griebrif feine Beurlaubung naf Erlebigung

ber Submigsburger Baugeffäfte aufs befttmmtefte nerfprofen fiatte,

münfft Sfouret bof nof eine erneute Bemühung non feiten bes

4?er$ogS Earl Sluguft: „35a if es für mif nift trage, bei meinem

$urfl. £emt um Urlaub ju bitten, fo febnlifft if es auf roünffte,

fo mürbe eine gnäbige Erinnerung ©r. ^ergogl. 35urflauft an meinen

gnäbigften gürften, ba meine ©effäfte für biefes gabr bei uns beenbigt

ftnb, non ber beften SSirfung fein, unb if mif ungefäumt naf SBeimar,

mo fo manfes münblif ju orbnen märe, begeben fonnte."
*

Utan muß geliehen, ber Brief enthielt für bie ©floßbaufommiffton

„SRanfeS", mas für fre Sßläne unb SIbfiften „tnenig erfreulif mar",

mie ©oefe non gena aus am 12. -ftonember ffrieb.

„Es märe bof artig gemefen", Ijeißt es in biefem ©friftftüd an

bie ©floßbaufommiffton, „menn er auf einen Brief non mir, melfer

nor oljngefäfjr 5 2Bofen geffrieben morben, gleif bie £age ber ©afe

gemelbet Ijätte."

' SJlari gibt jebof ^Inorbnung, baß bas E(fjimmer (3- 8), baS man

unter bem non Sfouret genannten ©freib&immer ju nerffeben bat, ge=

bei§t unb gut Slrbeit norbereitet merbe. Sluf ben übrigen SBünffen

non ^bouret naf bem ©runbriß non 3i?nmer 7 unb ben SJfaffen bes

^iffbein’ffen Bilbes mirb nunmehr jugleif entfprofen. 3Äit bem

Bergolber iff man jebof in großer Berlegenbeit unb man beffäftigt fn
pleßt mit ber Bergolöung ber Bufftaben bes breiten griefes im runben
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^immcr, bie atterbingß, wie ©oßaß fetbji meint, in einem £age Ratten

geenbet werben fönnen.

SBerfuChfiweife fott jefet, ba ^ouret faum nor 4 Wodjen erwartet

werben !ann, Sßrofeffor SUteger mit ber Slußarbeitung non $>eforationßs

Zeichnungen beauftragt unb ber Slnfang mit ben an ber SRorbfeite beß

©aareg gelegenen grembenjimmern gemalt werben. 2lucb foK ben
*

©tuffatoren, namentlich bem ©tuffator fiofmann bie ©rtaubniß einge=
F'-

räumt werben, ihre freie Seit ju ©aufe mit 2tfforbarbeit außzufütten.

3lm meifien aber befrembet ift ©oethe Über baß Stnfinnen eineß
*

erneuten SSerfudjß bes ßerjogß ©arl 2luguft, bet fierjog griebridh für

^b°uret Urlaub zu bekommen:
«

„Wad* bem zweimaligen ©Treiben unfereß gnäbigfien ßerrn an ben

£erjog non Württemberg unb nadj ber non bort^er erlaffenen tefeten

Antwort fonnte eß ber Sage ber ©adje ganz angemeffen fein, baß SßrofefTor

^^ouret entweber felbft Urlaub erbat ober bo<h wenigftenß unß früher

non feinen geenbigten ©^fdjäften 97aChriCht gab."

©ß blieb jebodj feine anbere Wahl
;

ein britteß 2Ral mußte ftdj ©arl

Sluguft au ben fierzog grtebrid) non Württemberg wenben unb ihn jur

©inhaltung feineß $Berf:pred>enß aufforbem. $)ieß gefChah am 14. SRooember.

„Snbem iCh für bie gefälligft erteilte 97aChriCht wegen ber $Öe*

urlaubung beß SXrd^iteften touret ©w. Siebben ben oerbinblichften

£)anf ayßfpred^e, fo nehme ich mir gleichzeitig bie Freiheit, biefelben

angelegentlich zu erfuChen, obgebaChten touret bei feinem ooÜbraChten

S)ienftgefChäft nunmehr fogleiCh bie ©rtaubniß z« erteilen, baß er

fogleiCh ^ier^er abreifen möge, ©ß würbe mir zu einem ganz

befonberen Vergnügen gereichen, wenn iCh je in ben ©tanb gefefet

'werben foßte, ©w. Siebben burCh einige ©egenbienfte barlegen zu

fönnen, mit weicher ßoChfChäfeung unb ©rgeben^eit iCh bin
u

©ß wäre eine grobe Un^öfliChfeit gewefen, wenn fieqog griebriCh

audh biefeß britte ©efuCh abfChtägig befChieben ^ätte. 2lm 2. Dezember

trifft in Weimar ein fjerzogtidjeß ©Chreiben auß ©tuttgart ein, in bem

bie Slbreife beß fiofarChiteften ^ouret gemelbet wirb.

©urChlaudjtigfter fjürfl freunblidh geliebter fierr Söetter.

©leiCh naCh ©mpfang beß non ©w. ßiebben unter bem 14. beß

STtonatß an miCh erlaffenen ©Chreibenß ^abe iCh bem Verlangen

unb WünfChen gemäß meinem £ofarChiteft ^ouret bie erforberliChen

SBefe^le unb Urlaubßerteilung zugehen taffen, um ftCh ungefäumt

an ben Drt feiner Söeftimmung nerfügen unb ohne geitnerlufi baß



80 ^aeröer

ihm oon benfelben übertragene ©efdjäft. beforgen gu fönnen. 2Bie

es mir benn auch felbft gu befonberein Vergnügen gereift, mich

hierburdj wieberholt in Stanb gefefct gu fehen, @w. Siebben etwas

angenehmes gu etwetfen unb biejenige £o(hfdjä|gung unb @rgeben=

heit gu erproben, womit i<h bin (Sw. Siebben

btenftwiüiger fetter unb Wiener

griebrich.

Stuttgart, 23. SRooember 1799.

3u beamten ift, bafi £h°ütet *n biefem Schreiben gum erfteninal

ber Xitel fiofardjiteft, glei<hbebeutenb mit fiofbaumeifier, beigelegt wirb,

welchen Xitel er für ben Ausbau non Schlofj gaoorite oerliehen be^

fommen hatte.

(Sin Aftenftttcf ber Stblofjbaufommiffton berichtet am 10. SDegember 1799

oon ber Anfunft fßrofeffor ^hourets aus Stuttgart ohne genaue Angabe

bes Datums. So fann man annehmen, bafj Xhouret am 9. ober am
10. $>egember gum gweitenmal in SBeitftar gu erneuter Xätigfeit am
Schlofebau eingetroffen ift.

Kapitel 4.

SChourets gweiter Aufenthalt in SBeimar.

„ Stuffator griebrich oon Stuttgart ift mit Sprofeffor ^houret fyietyx*

gefommen unb wünfcht beim Schlofcbau etwas im Afforb gu arbeiten.
’— Sis 15. gebruar mufj er wieber gu £aufe fein

7ß
)

iJ

.

£)tefe Sflotig finbet ft<h, oom 10. ®egember 1799 batiert, in ben

2Öeimarer Sdjlofjbauaften. @nbli<h war £h°u*ei ctlfo nach einer langen

$Paufe oon mehr als einem gahr wieber in SSeimar eingetroffen, ' aller*

bings nur auf furge Seit, 25enn wie Stuffator griebrich fo mufjte auch

Xhouret am 15. gebruar 77
) wieber in Stuttgart fein, um bie neuen

groben Saupläne oon fiergog griebrich/ bie jefet nach gertigftettung oon

Schloß gaoorite bas ßubwigsburger Schlojj felbft betreffen füllten, in

Singriff gu nehmen.

So oolltönenb unb oietbefprodjen ftdh bie erfte Anfunft in Söeimar

oollgogen hQtte, fo unerwähnt unb ftillf^weigenb oollgieht fidb bie gweite.

Auch in ©oethes Sriefen ftnben fidj in biefer Seit' nur gang wenig

Segiehungen gum Sthlofebau unb gur Anwefenheit ^h°urel®* ^hourel

übernimmt ohne Umftünbe bie Leitung bes Sauwefens, fteKt rafch einen

Splan gur SBeiterarbeit auf unb ift oon ber erften Stunbe an eingearbeitet.

76) m&tM.
77) $er 2lufent§alt »erlängettc jtd^ nur «nt toentge %a$t.
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4

©er neuangefommene ©tuffator griebri<b befommt bie Sußfüßrung

beß ©peifejimmerß (3* 1) im SIfforb §ugeteilt, baß touret foweit nor=

jubereiten unternahm.

^ofmatm übernahm bie Slfforbarbeit beß ^weiten SBorjimmerß (3* 5).

S)a« runbe 3*mmer (8* 6) tft in ber fiauptfad&e f<$on fertig. SDort

wirb bie 3>e<!e gefhoffen unb jurn SKalen notbereitet.

@nergif<ß werben aber nor altem bie Sßoßnjimmer ber fier&ogin

in Angriff genommen (3- 7 unb 8), welche non ben Duabratoren nor*

bereitet werben. Unb £ßouret mad&t fieb an bie Slußarbeitung beß (SnU

wurfß jum 1. SBo^njimmer mit bem gamilienbUb non ©ifd^beirt. Überall

mußten SBinböfen gefegt werben, um baß Arbeiten im SBinter gu ermöglid^en.

$)ie 2lußfü|rung ber $eforation in biefen Söocßen noljießt ßcß o|ne

weitere große ©reigniffe. SDer einzige Unterfd&ieb, ber ft<ß in ben Sau*

alten bemerfbar ma<t>t, iß baß SBorwiegen ber ©tuffatorrecßnungen, bie

jefet non $ßouret felbft moberiert unb renibtert werben.

©aß ©petfejimmer, non griebrid) außgefüßrt, fdjjeint annäßernb fertig

geworben $u fein, nur bie Malerei ftanb nodjj auß. Um ein 33itb non

ben greifen gu geben, weld&e für bie ©tuffaturarbeit bejaht würben,

feitbem non Sfopiß teurer Arbeit ganj Slbßanb genommen worben war,

füßre id& eine gorberung beß ©tuffatorß griebridß „für bie jum ©peife*

jimmer teilß fcßon nerfertigten, teilß nocß ju nerfertigenben 3ttobeüß,

formen unb reparierten ©ppßaußgüffe" an.

©ie iß non ©ßouret geprüft unb am 6. Qanuar ber Äommifßon

übergeben worben.

(Sin Äarniß beß ßauptgeßmfeß für Sftobeüe

unb brei gormen 8 33r.

©in SJiertelftab bto 8 „

(Sin Söiertetßab mit SBaffertaub an bie ©eiten*

wanb 6 „

(Sine negierte ^oßlfe^le ber ©ßambrauß an

ben Slenbtüren 5 „

S)aß SWobell unb brei gönnen eineß Sanbßabß

an bie ©ccfe . 5 „

©in 3Wobett unb brei gormen eineß negierten

©arniß mit SBaßerlaub an bie 2)ecfe . . 5 „

3Kobett unb brei gormen non onalen perlen

in baß ^auptgeftmß unb bie ©bumbrauß 3 „

Sßobett unb brei gormen non runben perlen 2 „

kleiner Äamiß mit SBaßerlaub an bie ©eiten*

wanb 2 „ 12 ©rofd&en

ttfivtt. Sierteljoljrö^ f. Stmbefgeto. 9t. g. XXIX. 6
I
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*

©in Sttobett, gorm unb reparierter unb cep

fester Sluögug ber großen mit ßornäljren

unb SBeinlaub oergierten Lafette in baö

amttet ber $>ecfe . 1 4 £lr.

©umma 58 £Ir. 12 ©rofd&en.

33ei ber Unterfdfjrift !ann ftd& Sljouret bie S3emerfung nid&t oerfagen:

.trenn ein Sßergleid) gmifdjen Äoften unb Quantität ber 3fopif<$en Sflobellö

unb formen angefteßt mürbe, fo glaube idj, märe bie gorberung, imenn

bie Arbeit gut 3ufrieben|eit beö fierro ©e|Jtatö auöfiele, nidjjt übers

trieben.

"

S)iefe erfte Arbeit beö ©tuffatorö unter £()ouret8 Leitung fdjjeint

Söeifaö gefunben gu fjaben, unb fo fomrnt man, ba bie 3eit ftc& ?<|on mieber

bem ©nbe guneigt, gu bem ©ntfdjlu§, audjj baö 2t u b i en g g imm e r (3- 5)

griebridfj im 2lfforb gu übertragen, ©r foQ biefe Strbeit erft in ©tuttgart

auöfüfjren, aber er mujB ftdj* feben Stögug gefallen taffen, menn nid&t alles

bis gum 15. 2tugufl 1800 nadjj SBeimar abgeliefert morben ifi.

gür bie greife mirb fotgenber Äoftenooranfd^tag gugrunbe gelegt:

gorberung beö ßoffluffatorö griebridfr oon ©tuttgart

über bie in bem &ergogt. ©dfjlofj in SBeimar gu oerfertigenbe ©tuffator-

arbeit, metd&e nadjj ben Segnungen beö fietnt fiofbaumeifter S^ouret

rein unb gut bis gum Sßerfefcen unb erft am ^ßlafe auögemeffen mirb gu

oerfertigen oerfpridfjt unter folgenbett greifen:

©ornid(je

A ©inen oergierten ©arniö mit gacfigtem Söafferlaub

100 fdjjü 2 fdfju ober 1 ©fjten gu 9 ©rofdfjen

B Dd&fenaugen 105 fdfju k 9 ©rofd&en bie ©$le . .

C ©inen regierten ©arniö p. pr. 110 fc^u k 9 ©rofd&en

bie ©§te

D ©ro&e 2Bürt|et 112 fdfju

Strd^itrao

E ©in reidfc oergierter ©amiö p. pr. 112 fdjju a 9 gr.

bie ©$le

F 2Bürt^et 112 fd&u k 6 gr. bie ©fjte

G Siunbperten 112fdju k 4 gr. bie ©^le . . . .

©Ijambrauö unb ^^üren

H ©in rei<$ oergierter ©arniö 1 40 f<|u k 9 gr. bie ©Ijle

I S'hmbperten 140 fdj>u k 4 gr. bie ©Ijle . . . ;

18 2lr. 18 gr.

19 » 12 „

20 „ 15 „

14 ff ff

2t
*

99 ff

14 ff ff

9 ff ff

26 n 6 „

11 „ 16 .
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gfenfierleibungen
*

K (Sin mit Sßeinlaub oerjierter (Sarnis p. pt. 130 fdju

$u 9 grofd&eit bie (Sble 24 £lr. 9 gr.

L 9htnbe perlen p . pr. 238f<bu §u 4 großen bic (Sble 19 „ 20 „
* . >

Sßlatfonb

M ®ro§e SÄofettert in ben 4 (Sden k 14 Xtx. . . •. 56 „ — „

N kleine 9lofetten*
!

16 Stüd ä 1 Xix. 12 gr. ... 24 „ — „

O reidj oerjierte oieredige Füllungen im Sptatfonb,

8 Stfid k 8 £lr 64 „ — „

P 4 länglidjte güHungen im Sßlatfonb k 10 Xlx. . . 40 * — „

<J 3 Stüd (Saffaturen in ben {leinen Vlatfonb bwt??

ben Säulen ä 10 Xlx 30 „ — *

S SRunbe perlen im Sßlatfonb k 4 großen . . .

T (Srofter <Sami$ an bie innerfte Vertiefung bes 2ÄitteU

oem Sßlatfonb k 9 gr

U a la greque p. pr. k 10 gr

Y 2 runbe iontfdje reidh negierte Äapitaele ä 18 Xlx . 36 „ — „

W!A halbe bto. k 24 Xlr 96 „ — „

Z (Sine ooale 9tofette in bie *3JlUte beS Sßlatfonbs .155 „ — „

;©. S. 696 $tr. — gr.

$>a$u bemerft touret „bie gorberung bes £offtufEator« ^rriebridj

jdjeint mir nadb ben oon mir gefertigten 3ei$nungen billig unb pafjiertidj/

befonber$ menn babei neben ben non bem ßofbitobauer 3iopi für bie

^formen unb SJtobeüe allein gemachten Überfdhlag no$ Vüdiicht genommen

mir^ ba§ SBachö, SWägel, (Sieben, ^anblanger unb ade anbre nodh oor=

lommenben Auslagen, bie bie? bei Fertigung ber Stuffaturarbeit einer

bezogt. Vaufommifjton jur Saft liegen, auf beäfetben $riebrt<be Soften

bejlritten m:cöen. ®abei märe aber no<b ju entfebeiben, mer bie ^rane«

port' unb (Smbadage^often §u tragen batte.

5ß. 5Cbo«ret, ®ofbaumei(ier.

"

2luf ©cunb biefes ©utaebtenö mirb bie früher 3fopi ju^eba(bte Stuf'

faturarbeit §um Slubienjjimmer an ben fiofftuffator geiebriib oerafforbiert,

mit bem obengenannten Termin.

SBie meit bie Arbeit im Sdhlog beim @nbe oon £b0U?et3 Urlaub

gebieben mar, erfährt man mieber auft einer oon $houret felbjt oerfa&ten

3ufammenfteÜung. 9ßir folgen biefer Sluffteüung unb beginnen mieber

mit bem Speifejimmer, alfo mit Si^er 9tc. 1 nach unferer Drbnung.

6 *
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A. ©peifejimmer (1)

a) Duabrator 1 fi , .

b) Stuffator )
pnb fert,9‘

c) SWaler rieten ftdfi im ©an^en nadfj bet norljanbenen 3ei$nun$

im befonberen nadfj Ferrit ^Srofeffor Sffeper« Angabe, weldjjefr

non affet übrigen Malerei gilt

d) ©ürbefteibung ift teil« gezogen, teil« infofem fie non £olj wirbr

Äronratfjen übergeben.

e) gufjboben ifi gejeid&ttet,

#

unb nodj einige« babei $u entfdjetbenA

ba berfelbe bie ®ecfe tnieber^olen foff unb fte nidfjt ganj fern*

metrifd& ifi, fo mu% man mit bem gufjboben auf gleid&e 2öeife

»erfaßten.

f) Öfen. ©et Äaften betfelben non ©ifen fann grob werben, ber

Stuffafe affenfaff« eine ga§ne.

g) ßambri« ftnb in Arbeit.

h) ©fiten. ©ie güffungen werben gemalt, nidjt gefdjnitten.

B. ©nträejimmer (2)

a) 3 Basrelief« ftnb non Sßrofeffor ffÄeper ju jeid&nen unb art

©öff ju übergeben.

b) gufjboben. 3ft bie 3c^nu«0 bet ©edle §u wieber&olen. 2Bie

ba« ju tun ifi, wirb gleidjj in ben fftifj l>ineinge$eid)net, er er*

ptt einen gelblichen ©on.

e) ©ürbeEleibung ift nodjj gu getanen.

d) SJlalerei. 9tad& ber 3eidfjnung blo« marmoriert, blo« matt mit

Seimfarbe, ©ie Ornamente Söwenföpfe, vielleicht bronciert.
*

e) ßantbri« ein geraber ©otfel.

f) ©üren wie im nötigen 3iwmer.

C. @rfie« SBorjimmer (3)

a) ©tuffatorarbeit an ^ofmann neralforbiert. <$« ift nid^t« al«

• bie ffiofe eingefe^t.

b) Malerei nadjj ber 3^$nung wie oben.

c) ©piegelrabmen tann in biefem 3unmer non fiolj gefd§ni|t

werben, bie 3ci$nung wirb erwartet

d) Ofen, ©inb jwei ©tatuen angegeben, eine wirb ber Ofen, bie

anbere wirb blinb.

e) ©ümerfleibung wirb non ©pp«.

i) gußboben foff non (^id^en^ol) werben, bie 3ei$mmg wirb no<h
+

erwartet.

g)

Sambri« geraber ©odel.
*

i

t

i
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D. 3®ettes Sorjimmer (4)

a) Stuffaturarbeit ift von fiofmann teils im £aglof)n gearbeitet,

teils gegenwärtig afforbiert.

b) Malerei nadjj ber Sfldpwng, ein Sfilafter märe §ur Sßrobe am
jufangen. 3)ie (Sanbelaber fönnen gemalt werben. SDic 2)etfe

wirb gan$ gemalt.

c) gufjboben ift nodj ju befHmmen.

d) Ofen Ijängt von ber SBaljl ab.

e) Sambris ift fertig.

E. 3lubieng§imtner (5)

a) Stuffaturarbeit ift an griebrid) verbungen, foU in ber erften

fiälfte bes Sluguft fjier anfommen. $)te 3cid&nungen baju nimmt

fiofbaumeifter X&ouret mit.

b) (Säulen unb Sßilaflerfüße fielen auf ber SBibliotljef.

e) Schäfte um^uänbern, 2JtiWer §at bas SUiaag. ©eänbert werben

bie (Strafte um mehrerer ©enauigfeit ber (£apitaete willen. SBenn

bie Arbeit vollenbet, bas SRaaf* nadj Stuttgart.

d) 3)ie $)e<Je ift bei guter grüljlingSjeit mit Sauge abjubürjten

e) Sambris finb fertig.

f) SSerjierte Sairen. (Ss ift bie grage, ob fie foumiert werben

follen, bie fiauptmaffen fönnen von Drange^olj werben»

g) $)ie Stufe wirb 6 3oH f)odfj.

E. Stuubes 3i«tmer (6)

a) $>ede, garbe unb SBerjierung ift nodfj $u beftimmen.

b) gries vollenbet Sßrofeffor SWeper.

c) £)ut<$laufenbes (Sapitael ift fd^on gegoffen unb nur no$ ju verfemen.

d) SKarmorierung ber SBänbe mit fatter ©nfauftique. HRufter baju.

e) Sambris ift fertig, Seinwanbüberjeug ber Füllungen.

f) SBergiilbung bes Stabes über bem Soäet ift atforbiert.

g) Dfen. Söenn bie SSeränberung
78
) nod^ vorgenommen werben foll,

fo wäre bie 9tif$e allenfalls no<$ ju fd^neiben.

h) gußboben ift fertig; ju ben ungleid^en Räumen außerhalb bes

Hirtels 3eid^nung beftimmt.

i) ^ürleibung wirb na$ ber £er$ogin 3^mmer §olj, gegen»

über unb nac$ bem 9lubien$$immer von Stüdf.

k) ^ürvor^änge 79
).

78) 9eftiel)t auf einen perf5nli$en Söunfc^ beS ^erjogS, bet bie 9tff$e bis

herunter geöffnet Ija&en raoßte.

79) @6enfaK^ auf ^erjog ©art Sluguftö Söunf^, roeil £üren „ju viel ©mbartaS

uerurfa^eu".
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G. ©rfteS EBobngimmer (7)

a) 2£irb nadf) allgemeiner Angabe gerauljwetft.

b) IDuatratoren führen bie Sedfe na<^ ben SProftlsB aus.

c) ©tuffaiurarbeit Stäbe ftnb beftimmt unb an jQofmann oerbingL

d) Einlage bet 93?änbe ncdjj gu getanen; Ijiebei auf bie gamilien*

gemälbe, fowie auf bie üßieubles SRfidffid&t gu neunten.

e) Smi grofje Spiegel.

H. Smeites ober ©äwoljngimmer (8)

a) Sedfe ift nadjj ber S^nung oon ben Duabratoren fdfjon im

Saglol)n angefangen, weil foldjje garte Slrbeit nid>t roop gu

oerbingen ift.

b) Sölänbe fxnb burdfj S^nung beftimmt.

c) Stuffaturarbeit an §ofmann oerbingt.

I. Sd&laf gimmer (9)

a) Ctuabratorarbeit nap ftdb bem <Sd&lufj.

b) Stuffatorarbeit an Giebel oerbingt.

c) Sifdf)lerarbeit mit flronratlj oerabrebet.

d) neben brait bie 33equcmtid)feit gum grübjap angulegen.

e) 3?or§änge ftatt ber Suren gmiftben biefem unb folgenbem 3immer.

K. Souboir (10) ift geraut) werft EluSgierung: §iegu ftnb bie 3eidfj*

nungen gu oerfertigen.

L. 5öibliott)ef(ll)ift gerauljwetft unb ftnb bie 3eidjnungen nodE) gu

oerfertigen.

M. Sreppenljous Itfwon nimmt $err Ekumeifter Sljouret bas üßtobett

mit.

N. ©roper gaal gu bemfelben toitb bie 3^nung erwartet.

O. 3 Siwnter neben bem (Saat toerben na<$ ber 3^$nung ein*

gerietet unb gerapwerft.

P. 3 3iwmer bar üb er. SPon biefen werben oorgüglidjj bie Sedfen

nad(j großen Profils gerau^werft unb ooßenbet, weldfje Söaumeifter

S^ouret gurüdläbt. Sie an gefangenen Segnungen nimmt er

mit, um bem Sifdjler betaiflierte ^ßroftls gu fiberfenben.

SJiit biefer Ie|ten S^mergruppe — P befinben mir uns fdpm

im g weiten Cbergefd§o§, bas gang bie entfpre^enbe ^iaumfolge wie ba&

erpe befomnten unb für ben fiergog <5arl Sluguft felbft ausgebitbet

werben fottte. Sod^ war S^ouret aus ©rünben, bie im nädjften Kapitel

erörtert werben foßen, nid^t me^r oergönnt, bie enbgültigen ^Jläne für

biefe Eiäume gu fdfjaffen.

über bie 3eid^nungen, bie S^ouret bis gu ©nbe feines gweiten 3luf=

entl^alts in S9?ein ar gum Sd()(opau geliefert pt, ftnb wir banf einer oou
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©oetbe felbfi angeorbneten Sifte gut unterridfjtet. 2lm 16. gebruar werben

mit fierm Baumeifter S^ouret fämtlidlje non Anfang fjer verfertigten

Biffe burd&gegangen, bie neueren numeriert, in nadjjftebenbes Berzeid&nis

gebracht unb fobann bem ßonbufteur ßirdEjner übergeben mit bem Be=

beuten, jeberjeit, wenn ein Bifj ausgegeben wirb, §u notieren, wer iljn

erhalten $at. 9lu<b würben bie Biffe nad& unb nad) auf fd&roadfje Bappe

aufgezogen, eine Boritdjjtsmabregel, ber wir zweifellos bie (Spaltung ber

meiften Blätter oerbanfen.

Vorrätige 3ei$nungen jur SDeforation ber 3imnter im ©d^lofs.

1 . 3)e<fenfiücf jum runben 3^mer.
2. 3. 3«4nungen jum runben 3^mer.

4. gufjboben zum runben 3^mmer*
>

4 a. Borbangbrett

5. £albe vom Stubienjzimmer £ertn Baumeifter ^^ouret

6. 3*eraten Slubienzjimmers • mitgegeben am 16. gebruar

7. Sicraten bes Slubienjjimmers 1800.

7 a. ©anje 2)eforation besfelben

8 . 3^*^nung jum ^weiten Borzimmer.

9. 2Banboerjierung jum Borzimmer.

10 . ©injelne Profile.

11 . Sßroftle einer Bofe.

12. SDecfe bes erften Borjimmers.

13. SBänbe besfelben.

13 a. Bofette ins Mittel.

13 b. Detail ber @tu<Jarbeit.

14. 3)e<fe bes ©ntr^ejimmers.

15. SBänbe besfelben.

1 5 a. Gbambrcmte baju.

16. 3)ecle bes ©peifejimmers.

17. ^urcbl. ber fierjogin ©dblafgimmer.

18. 3ei^nung ju einer 0n)eifCügL ^üre auf bie erfte (Stage.

18 a. ©röjjere 3^wung berfeiben.

19. ©peifeztmmer — genferfeite.

20. Bebenfeite.

21 . Details.

22. S)esgl.

23. gujsboben bes ©peifezimmers.

23 a. Bofette.

24. ßauptgeftms.
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25. £>et gur $e<fe.

26. ©cfgimmer=3)e(fe.

27. genfierfeite.

28. Xürfeite.

29. SproftI gum Sauptgefims unb beit ©eitenwänben,

30. Sßroftls gur 3>ecfe.

31. ©djlafgimmer — ©piegelfeite.

32. ©ro§e Sßroftls gum ©efims u. öden oorfaflenben Duabratorarbeiten.

33. Serfdjiebenes gur ©omobität.

34. ©djtafgimmer grobe Profit« für £ifcbler unb Duabrator.

35. ©atterie, Xtii berfetben gum raubwerfen
80

).

36. ©rofjer ©aal — ©runbrifc.

37. Aufrifj nadj bem ddarmorgimmer.

38. Sdtarmorgimmer, ©runbriß unb $ur$fdmitt nadj ben genflern gu.

39. S3tHarb- unb ©ntröegimmer, ©runbriß unb

gußboben

40. Sanbcbartengimmer, ©runbrib unb gubboben

41. $>ur<bf<bnitt burdj bas SiHarbgimmer

42. föurdbfdjnitt butdj bas ßanbdjartengimmer

3)a$ war ber Seft| ber ©d&toßbaufommiffton an Xbouxetfd^en ©nt«

würfen oor feiner gweiten, lebten Abteife aus SBetmar, toetc^e biesmal

oiet taffer roieber oor ber Xüre ftanb afe beim erften Aufenthalt.

Sßerfönlidjes aus biefer S«t wiffen wir nicht oiet, ba, wie f<$on angebeutet,

bte £auptquede, ©oet^es Söerfe fetber unb barin befonbers beffen Briefe,

ft<b über biefe .Seit gänglid) ausf^weigen. Offenbar war ber S$fobbau

gwar wobt ein rafdj gu förbenbes SÖerf, bas aber ben IReig bes Sdeuen

admäbti<b gang oermiffen ließ, unb betn ©oettje erjl wieber mehr Seadbtung

unb Eingabe f^enfte, als mit bem berliner 33aumeifter ©eng friföe

Anregungen unb neue gbeen eingegogen waren. ^>ocb gibt ein 33rief oon
M

touret fetbft an feinen greunb, ben ©tuttgarter ©djaufpieler grang

Äarl Riemer, ber mit ibm gufammen bie Äartsafabemie befugt fyatte,

ein plafliftbes SSilb oon feinem £eben unb Treiben in ©oetbes Umgebung.

3)er ©rief fanb ftdj im ©dbidermufeum in dJlarbacb a. 91. unb ift am

3. gebruar 1800 aus SBeimar abgef(birft worben.

Sieber guter greunb!

©nbtidb einmal ! wirft 2)u fagen. Qa enbti<b einmal ftnbe idb einen

Augenbtict Seit, $>ir deinen freunbf^aftlitben 33rief gu beantworten,

©o gut tonftruiert, fonjugiert unb beftiniert wirb er ni<bt fein, wie

80) Siegt im $auptbau — StwSfübrung oon ©eng, ogl. Äapiiet 6 in ben 3ei<$nungen.

^enn Saumeifier

Xbouret

mitgegeben am
1 6. gebruar.
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bet ©eine, aber gewiß mit eben bem warmen rebtidfjen greunbfcßaftgs

gefüßl niebergefdßrieben unb gebaut.

greunb Sßoß ift in 58er$weiflung, baß er bie frönen lieblichen

©eftlbe ©dfjwabeng nicht bereifen tarn unb barf. (Sr ift auf 5 3aß*e

wieber erft fürjlicß ßier engagiert worben unb wirb unb muß als

gßrlicher Mann feinem dürften SBort hatten, ©inb biefe 5 Saßre

oorüber, woßl benn! Stber ba entfielt bie grage, ob man ißn big

baßin noch braunen fann, noch braunen will, ©aufenbmal banft

er Dir aueß, feine grau tut e$ unb beibe grüßen Dich unb ben

wadfern rebl. Sßaoli oon ganzer ©eele. SBetfichere biefen greunb

eine« gleiten oon mir! —
3ft fte ßerabgeßiegen unter metobifeßen ©efängen, bie ©öttliche

00m Dlpmp, um ber reinen ßimmtifchen Siebe in ©tuttgartg Mauern

wieber neuen SReij jju geben? 3ft eg fdßon erfc^ollen „Eviva il

Maestrone!?“ unb faß Slbeiffe big an bie ©dßufpifcen gepufct unb

gewichfi am Ätaoier, feine geliebte oon Dir erzeugte $ß[pcße
81

) leitenb?

Ober jögert er noch, ber Dag (Sureg SRußmeg unb (Surer (Sßre?

9lIIeg biefeg ^a6e ich noch meßt erfahren fönuen. — 3$ fprach

mit §errn ©eßeimen 3^at ©oetße oon 3umßeegg unb ©einer Dper..

<Sr wiinfdht nur einige ©tücfe baraug in Sßartitur, bie niemanb

gegeben werben füllen, unb bie, wie ich gar nicht jweifle, bie ganje

Dper nach fab en werben. —
©ruße mir ben SBetter 3umßeeg ßerjlicß, ein gleicheg tut ©cßitter.

5tu<h brr ©eheime 5Rat freut fich feineg SBoßlfeing unb grüßt ihn

nicht minber freunbfcßaftlich. (Sr unb 2lbeifle fömten fuß nun fo

ober fo entfchließen.

3(h habe fcßredflich 511 arbeiten unb genieße bie ßöcßfte

friebenheit ©r. ßrrjogl. Durchlaucht attljter. 2Bie gerne beßiette

man mich länger ßier! 28ie gerne blieb ich noch rw Paar Monate,

wenn nicht bie unoermeib liehe Ungnabe unfereg ©ur<hl. gürften bie

gewiffe golge eineg längeren 3lugbteibeng wäre! 3<b Qlnube fo wie

ich mich eingerichtet, big beit 26. in ©tuttgart ein$utreffen, um ju

beweifen, baß idß burch genaue Erfüllung beg SBiHeng oon ©eiten

beg ßerjogg ber mir gegebenen ©rlaubnig, ßierßer ju reifen, banfbar

bin. überbieg werben bie ©efcßäfte in Subwigsburg, wenn wir

fo gtüdflicß ftiib, ben ^rieg nicht bei ung §u feßen, gleich ißren

Anfang neßmen, fo baß ich feine 3eit oerlieren barf.

81) 3lmor unb oon Riemer gebietet, oon 2tbeiUe oertont, 18 . Januar 1800

^um erftenmat gegeben.
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, k propos i<h habe ^ier bie ^auberßöte aufffihren fehen, Djeh,

melier ©arafiro, ein gennffer ©pifceber! ©u erfd&ienß wie ein

©ott unb ber anbere ein baß ©ott erbarm. 2ludf) $papageno=2Bepraudh

Unterließ in biefer Stoffe feinen guten ©erudfj bei mit.

SBenn ©u mir fcfjreibft, fo abbrefßere bie Briefe gerabe an

mich. 3<h fage ©ir bas barum, toeil einet meiner greunbe bur<h

©infdfjfuß an ben fierrn ©eheimen Stot ©oethe mir einen 33rief
-4

übermalte, ©r fönnte es übet nehmen, fe^e ich bodf) "nid^t ein, ob

ich fo geizig geioorben bin, baß i<h auf ein paar ©rofdjen ^ßorto

fehen foffte. ©age bem SBeurer, baß ich bie Dper, „bie theatralifdfjen

Abenteuer“ betitelt, für 5 ©arolin haben fann. darüber muß i<h

aber oon ©ir fdhneffe Antwort haben, fonpt trifft midfj ber Sörief

nid^t mehr, unb weit i<h mehrere ©achen oon hier mitnehme, fo

fann id& ße ihm portofrei mitbringen. ©mpßehl midh gehorfamß

fierrn ßammerrat Daniel, £afelmeper, Sumfteeg, 2lbeiffe, 33ad&=

meper, SBeberling, ©djjwegrer, Sftoht, ©dfßotterbed, Sßrofeßor

fieibeloff! ©inen §tx$liä)en ©ruß unb SebewohU halb fehen mir

uns wieber. Unoeränbert ©ein greunb

91. ^E^ourct.

$p. ©. ©ben lieft mir $err oon SBoljogen einen Sörief oor,

toorin ihm gemelbet wirb, baß fehr oiele Seute in ©tuttgart wegen

eines Komplotts arretiert würben, um auf bie 3eßung ju fommen.

233ahr foffte es fein, benn ber 23rief ift oon ©tuttgart aus gefdEjrieben.

Dh bes uttglüdElidfjen affes oerberbenben ©hrgeizes, ber bie üfftonfdEjen

im ©raum ein fdhönes blühenbes ßanb, wo ÜfftildE) unb £onig fließt,

feßen unb beim ©rwadjjen fie hungernb unb bfirßenb im ©dblamm

oerfunfeit ftecfen läßt. Nobis ante omnia artes!

2öaS uns fonß an Briefen oon ©h°ure* wfyaltm ift gibt fein fo un=

gezwungenes, perfönlidhes ©harafterbilb, wie biefes feinem ©dhutfameraben

gewibmete ©<f)teiben. ©s ßnb ©dhriftftüde, bie an höherftehenbe ^ßerfonen,

an ©oethe ober an ben fierjog unb fpäteren Äurfürft unb ^önig griebridh

gerietet finb. ©ementfpredhenb [iß ber ©runbton biefer Briefe gezwungen

unb trofe ihrer SBreüe zurücfhßü611^- ®ier öi&* R4 ©h°wtet ganz raic

er iß: Sßoff ßarfen ©elb ftbewußt! eins auf ber &öhe einer allgemeinen

Slnerfennung, ßnbet er ©öne eines blühenben Pathos, bas in ber Färbung

©chiüers Sffähe ahnen läßt. Stber was uns zunächft wid^tiger ift als affe

©hatafterziige unb ©inzelbilber biefes Sprioatbriefs, bas iß bie ©dhilberung

feines gerabezu glänzenben SBerhältnißes z« ben maßgebenben Greifen in

SBeimar. 2lud) mit fierrn oon SBotzogen fd^eint er oerhältniSmäßig gut

geftanben zu hß^n, wenigftens legt bie ©atfadhe, baß biefer ihm SRit*
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teilungen aus feinen eigenen Sßrinatbriefen norgelefen bat, biefen Schluß

na^e. Hlfo non einer SBerßimmung, roie $5oebbet oermutet, roar bei ©nbe

non Sbouretö Hufenthalt nicht bie 9tebe.

©ine S'iotij
88

) non SBoljogen felbß betätigt bies unbeßreitbar. fföan

batte aud) biefes 2JtaI nerfucbt, Stbouret ju einem längeren Hufenthalt ju

bereben, unb 28ol$ogen bat bas 9tefultat ber llnterrebung &u ^rotofoU

gegeben:

„gofgenbes m{j touret befprodjjen. $>erfelbe iß burch bie

neuen Serßcherungen unb jurn £eif reellen Sor&üge, fo er in SBurttemberg

non feiTiem ©errn erhalten, fo ßarf oinfuliert, baß er ohngea^tet er febr

gerne tytx blieb, bodb nicht $u einem Stritt ßch entfdßießen fann, ber

befonbers in SRficfßcht feiner ©Item nachteilige folgen haben fönnte. ©r

bat jeboch smgefagt nnb nerfprodjen, nächßeu ©erbß roieberjufommen

unb wolle er bis babin auch ß<h feine ©rflärung oorbebalten. ßönne er

es möglich machen, in SBürttemberg abgugeben, fo mürbe er es ß<h für

ein ©lücf f<hä|en, hier angeßeüt §u merben. Qn allen fallen mirb er

aber jur ©onbition bei bem ©er^og non SBürttemberg machen, 5 SWonate

hier jujubringen, fo lange ber Schloßbau bauerte. 3efet ganj %xtt $u

bleiben, mürbe in feinem gall angeben, ©r oerfpricht ferner in Stuttgart

fonicl für bas Schloß bicr 8U arbeiten, baß bie Hrbeit geroiß ununter»

brochen fortgeben folle."

So liegen bie ©rünbe, roelche einen bauernben Sruch &roif<hen SBeimar

unb SCbouret b c^eifnhrcn füllten, U*ß in ber gufunft, unb $b°uret

mürbe §um Hbfchluß biefes Hufentbalts ein ©anbfchreiben eingebönbigt,

bas, ba ©erjog ©arl Huguß abmefenb mar, non ©oetbe nerfaßt unb

entfprecbenb an ben Staatsminifter unb ffteichsgrafen non ßeppefin in

Stuttgart abbrefßert mar. SDiefeS Schreiben mürbe $b°nret am 17. Jebruar

bei feiner Hbreife eingebanbigt.

Sr. ©jetten* greiberrn, SWeichSgrafen non geppeltn,

£er$ogl. SBürtt. Staats» unb ©on ferenjminißer, bitter bes

berjogl. mtirttemberg. Drbens :c.

Stuttgart.

©och geborener SReidjsgraf, ©od^junerebrenber ©err Staats» unb

©onferenjmtnißer.

Sei ber SÄüdfebr bes an bem ^ieftgett Sßefibenäfchtoßbau bisher

befchäftigt geroefenen ^ergogL mürttemberg. ©ofbaumeifters Spuret

halte ich ntich um fo mehr nerbunben, ©m. ©yjellenj für bie gnäbige

Hbfenbung unb ^Beurlaubung biefes Cannes ben grünblichßen ©anf

82) ©djloß&auaften SB. ©t.2t.
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bieburf abjufiatten, als bei bermatiger SCbn>efen^eit'beö $er$og8Dürft,

meines gnäbigfien fierrn ein unmittelbares fürfilifes ©Treiben nicht

fogleif mitgegeben werben fann. Wenn übrigens mein Scugnis

non bem Seifall, welchen ber fiofarfiteft ^bouret ftdb burf feine

2lfjtften$ tytt erworben bat, bei feinen fd^on befannten Talenten

überflüffig fein möchte, fo rechtfertigt basfelbe hoch ben Wunff
unb bie angelegentliche Sitte, baß* @w. G^ellenj auch künftig, wenn

biefer Sttann in feinen Dienftgeffäften abfommen fönnte, bemfeiben

ju feiner 3eit einen erneuten gnäbigften Urlaub auf SRaffufen

auSjuwirfen bie befonbere ©emogenbeit haben möchten. 3f erlenne

mich auch für meine Sßerfon, ba mir bei bem ^icftgcn Sfloßbau

bie Direftion aufgetragen ift, baburch fe|r oerpflichtet unb oerbleibe

mit befonberer Verehrung

©oetbe.

Weimar, 17. fjebruar 1800.

9lm 14. 3Wärj 1800 traf in Weimar baS Slntwortffreiben bes

Württemberg. Wütiflers ein.

£ofwobtgeborener $ofoerebrtefier &err ©e&eimrat.

@uer fiofwobtgeboren Schreiben oom 17. o. 3Jt. habe ich SU

erhalten bie @bre 9*babt.

•äflit wahrem Vergnügen habe ich baraus erfahren, baß <5uer

&ofmo§tgeboren bem Äünftlertalente bes ^iefigcn fiofarfiteften

Xbouret biejenige ©ereftigfeit wieberfabren laffen, welche folchem

hier allgemein guteil wirb unb welche aus bem Wunbe eines er-

probten ßenners bes Schönen feinen Wert nicht wenig erhöben muß.

Daß Sr. fierjogl. Durchlaucht, mein gnäbigfier fierr jebeSmal

geneigt fein werben, ben Dbouret, wenn er b*ßr ©efchäften

frei ifi, ben Wünfchen bes ßerrn fier§ogS oon Weimar Durchlaucht

§u übertaffen, barf ich ooraus jufichern. 34 werbe aber auch

nicht unterlaffen, Sr. &erjogl. Durchlauft bero oerebtl. Schreiben

feinem Schalt nach oorgutegen unb baburf mit bie 33eftatigung

meiner 3afagc oerffaffen.

Wit ber ooüfommenften ßofaftung habe if bie @b?e ju fein

©w. ^ofmoblgeboren ganj geborfamjier

Diener 3ePP*ftn *
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Kapitel 5.

gefete Arbeit unb Abbruch ber Regiehungen.

3)ie politifdjen Verhältniße in Württemberg waren nicht geeignet,

^h^uret nach feiner ßeimfehr ein gebei^ticfeeS Weiterarbeiten gu ermög*

ti^en. $)ie Verhaftungen, non welchen er an feinen gfreunb Riemer

(fiehe Kapitel 4) gu berichten wußte, waren auf Veranlagung bes ©rg=

hergogs Carl non Ößerreich erfolgt, ber bie franjöfifchen Neooluttonsheere

im September 1799 über ben Schein gurücfgebrängt hatte. $a$ Rünb*

ni$, ba$ Sriebridj bamals noch mit öfterreich aufrechterhielt, fanb bie
-d

Wißbilltgung nieler gu granfreich htaftrebenber Elemente, bie ßch gu

weitoergmeigten Verfchroörungen mit ^odhDerrdteri
fc^en Abßcßten gufammem

fanben. Auf ©runb einer fdjriftlichen Warnung befi ©rgßergogs fam e$

gu weitgreifenben Verhaftungen angefehener ßJerfönlichfeiten, bie ihre

nerfrühte Sßolitif mit ber Cinferferung auf bem Afperg büßen mußten.

Aber im Frühling 1800 brangen bie grangofen non neu,em über ben

Stritt- ®ie ößerreichifch* Armee würbe non Woreau unb feinen ©ene»

ralen in nerßhiebeneu Schlachten gefcßlagen. 2)er fiergog felbß, auf

beßen ©efangenfefcung es nor allem abgelegt war, flüchtete ß<h nach

langen, unb bas Sanb lag oerwaifi, ber öerrfcßaft ber frangößfehen

Armee wehrlos preisgegeben.

Vor beS fiergogs flucht war noch großgügig mit ber Neueinrichtung

bes Subwigsburger Scßloßes begonnen worben, beßen baroefer Cßarafter

bem ©efdjmacf unb ber gangen Sebcnsauffaßung bes fiergogs nicht meljr

entfprach* ®iefe Arbeit mußte begreiflicherweife, wie f<hon früher bie

Ausarbeitung non ©chloß SJanorite, einer prioaten Arbeit bes Zünftlers,

wie ße non ber ©chloßbaulommifßon in Weimar gerotinfeht würbe, h^m«

menb im Wege ftehen. Wan fann aus Äußerungen ^^ouretd ben

Schluß gießen, baß feine ^ätigleit in Weimar überhaupt wenig nach bem

Sinn bes Sergogs fjriebrich war. Schon bamals äußerte ßcß bes Sürßen

jtarfe architeftonifche Vegabung unb fein Vebürfnis nach neuen, feinem

unb bem Britgefchmatf angepaßten Vauten, bas ben eigenen Raumeißer

nießt entbehren formte. Crft nach ber Arbeit bes Sergogs ßnbet Xßouret

Seit, feinen prioaten Verpflichtungen nach3ufommen.

3)ie Rebürfuiße ber Sd^toßbaufommifßon erfireeften ßcß jefet feßon

auf bie ^)eloration gu ben Näumen bes ^ergogs in ber gweiten Ctage.

Am 20. April werben oerfchiebene Wünf^e nach Stuttgart abgefcßiclt

mit folgenber Crläuterung:

„Sie erhalten a) eine Sct<hnun9 ^apitäls, fowie ber Säulen

unb bes fßilaßers gum Aubienggimmer, b) bes unregelmäßigen Siwnitt&s
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welches oben bei Serenifftmo ft<h über bem Schlafzimmer $)urdjlau<$t ber

Herzogin beftnbet, mit bem (Srfudjen, §ie^u eine ©eforation zu überfenben.

ferner machen fich c) bie ©runb= unb Stufriffe be$ 33ittarbzimmerö hb<hß

noiroenbig, foroie bie 3ßiämungen ber SBänbe bes erften SöohnzimmerS.

Söann fönnten mir hoffen, biefe ju erhalten? Sobann folgt d) ber

Spiegel in bas Schlafzimmer ©urchlaudjjt ber ©erzoght, welchen mir

Duabrator SRiller für Sie übergeben, tiefes iß nunmehr

meiftenj fertig unb nimmt fich recht gut aus. e) ©ie Sirbeit ber Stuf«

fatoren rücft ziemlich zufammen. könnten Sie oielleicht einßroeilen bie

Stabe für ben Saat beßimmen, fo hätten biefe Seute für eine 3ßfr

genug zu tun. Übrigens geht bie Slrbeit frifch fort, unb mir merben

biefes 3ahr gut zurücfen unb münfchen nichts fo feht als baß Sie uns

auf ben ©erbft mieber befuchen fönnten."

©och mar es ©houret erft nach ber flucht bes Herzogs, @nbe Slpril,

möglich, fich mieber mit ber ©eforation für ben Sdfjloßbau abzugeben.

„Ununterbrochen höbe ich f*it meiner Siücffunft oon SBeimar 3eidjnungen

aller Slrt für unferen ©urchl. ©erzog nach Subroigsburg zu fertigen unb

mar baburch außer Stanb gefefet, mein bem ©errn ©eh.Stat gegebenes

SBort zu holten", fdjreibt er am 10. 3nni nach SBeimar. „ßaum mar

Sereniffimus abgereift unb alfo meine ©efdjäfte zu <5nbe, fo fäumte ich

mich nicht, ©anb an bie gütigft gegebenen Stufträge zu legen". Slber

man hot fdjon jefet ben zmingenben (Sinbrud, als ob es ©houret an jener

<£taftizität unb grifche gefehlt hätte, banf beren er bisher alle Strbeiten

fpielenb übermunben hotte. 3meifelIos hoben bie ©reigniffe, bas ©reiben

ber franzöftfdben Strmee, bie abgefehen oon aller SBiHfür unb allen Mafien

•auch mieber neue feffelnbe ©inbrücfe unb ben 3ouber ber erfien republi=

fanifchen ©röße mit fich brachten, ©h°uret oon ber ruhigen (Entwurfs*

arbeit abgehatten. Slud^ fchreibt er oon einer leichten, aber fehr ftörenben

€rfranfung „an einem ©uften mit lieber, ber wegen unferer falten

SBitterung fytex fehr gemein iß", unb ber ihm „fein geringes ©inbernis

in feinen Strbeiten oerurfachte. " ©rofebem laufen zunächft noch einige

Strbeiten ein. 3mor plagt ftch ©houret mit bem ©reppenhaus oergebtich

unb mißmutig ab. @r hotte bas SWobell bazu, bas nach ber Slnlage oon

Slrens oerfetigt mar, nach Stuttgart mitgenommen, ©och fmb bie formen

ber Slnlage ungleich, Sängen unb Breiten ftehen in feinem richtigen SBer*

hältnis, roeshalb, mie er fchreibt, es nicht feine Sdjjulb fei, iroemt bei

"Überfenbung berfelben er fi<h ben S3eifaU bes ©errn ©eheimen Slats nicht

oerbienen foUte. ©en ©ntmurf zu biefer ©reppe hot bann auch fpäter

©enfc übernommen unb in feiner Slrt muftergültig gelöft.

©agegen überfenbet er noch bie 3ei<huungen unb größte zum ©ntr^e.
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Bittarb* unb ßartengimmer, welche in bet zweiten ©tage gelegen waren,

alfo fd&on zu ben Räumen beß $erjogö gehörten. Sie lagen über ben

öftlich an ben Saal ftogenben Räumen. Ob fte aUeröingß nach Sh°uretö

Entwurf ausgeführt würben, bafür lieg ft<h fein Nachweis erbringen.

Heine Spur beutet mehr auf Shouretß Hanb, auch ift bie genannte Be*

Zeichnung aus bem ©ebächtnis felbft alter oertrauter Hofleute entfchwunben.

So ift es nicht unmöglich, bag biefe 9?äume fpäter unter ®en| zu ein*

fachen Sohnräumen ausgebilbet worben waren.

3n bem gleichen Schreiben weig Shouret auch oon 3tt<hmtngert zu

berieten, bie er für ©oethes SBoljnfjaus zu entwerfen hatte. ©r [teilt

bie Überfenbung oon 3®i*httungen ju ^uggefteüen unb zur fiausoerblenbung

in Sluöfldbt.

Unb im Sommer hofft er beftimmt wieber in 2Beima$ eintreffen zu

fönnen, „nichts wünfche ich fehnlicher, als oon ber gütigen ©inlabung

bes §erm ©efjeimen 9tatß ©ebraudjj machen ju fönnen
!

"

Slber oon jcfet ab fyüxtn bie Senbungen Sh°urets auf. 3eber brief*

liehe Berfehr fiodft, unb bie Seimarer Schiogbaufommiffton fte^t ft<h

jeben Sag oor neuen Verlegenheiten. 3war macht ©oethe zunädjjft noch

perfönlich Bemühungen, bie Beziehungen ju Shouret 3« retten. Sie

©mpfangsbeftatigung ber leiten Senbung, bie am 1. 3uli 1800 abge*

fchicft wirb, bewegt fi<h in höffühen unb f<hmei<helhaften Senbungen.

©oethe gibt feiner Sufriebenheit über bie 9tiffe gu ben genannten

3 3immern ber zweiten ©tage wärmften 2lu$bru<f unb fpricht bie Hoff-

nung aus, bag „bie ©ewanbgeit bes Salents", welche Shouret bisher

bewiefen hatte, auch bie fdhmierige Aufgabe bes Sreppenhaufes leicht

werbe löfen fönnen.

^
©in zweiter Brief ifi am 16. 3*mi gefchrieben worben. 2)er Herzog

felbft war es, ber ©oethe zu biefem Brief oeranlagt hatte unb ber

barüber Befcheib hß&en wollte, was man oon ^h°uret zu erwarten hätte.

Hätte £gouret fo oiel Lebensart befeffen, auf biefen Brief orbnungs^

gemäg zu ermibern,ffo wäre ber Bruch zweifellos nicht entftanben. 2)agu

wäre er im -©inblidf auf bie oielen Bergünftigungen unb perfönlichen Be=

mühungen bes Herzogs oerpflichtet gewefen, unb man ifi genötigt, bie

Schulb an bem fpäteren 3ermürfnis, neben einigen SJttgoerfiänbnijfen

touret allein zuzurechnen. 2luch biefer Brief ift noch tn tiebenswürbigen

Senbungen abgefagt, welche bie 2Bertf<hä|ung bes Richters für ben Bau-

fiinftler zum 2lusbrucf bringen
83

).

„Qa mit jebem Sag bas Bebürfnis neuer 3ei$nungen bringenber

wirb, inbem bie Arbeit ber Duabratoren unb Stuffatoren nach unb nach

83) ©.Sr. ttr. 4258.
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gu @nbe geht, fo habe ich burch ©egenwärtiges aufragen füllen : ob ©ie,

roertefter £err ^ofbaumetfier, uns nicht halb einige ausgearbeitete 3«db5

nungen überfdhicfen tonnten? Stuf alle gatte erfudje ich Sie um bie

©efätttgfeit, mir balbmöglidhtt gu fdjreiben, was mir erwarten biirfen,

bamit id) 35urd)t. bem fiergog, ber mich fetbft burch roieberholte 9ta<b-

fragen gu bem gegenwärtigen Briefe oeranlafjt, baooit aufs balbigfie

Relation tun tönne. 3cb ^offe, baß ©ie jt<h red)t wohl beftnben unb-

empfehle mich gu geneigtem Anbeuten.

SBeimar, 16. 3uni 1800. 3* SB* ». ©oethe".

SBarum £houret and) biefes ©Treiben unbeantwortet lieb, ift ferner

gu erflären. ©r felbfl entfcljulbigt Reh bei ©oetße fpäter perfönlidb bamit,

baß er, ba feine gamitie unb bie gamilie feiner ©dhmefter unter beit

Batten unb Abgaben, welche bie frangbjtfdje Snoafion mit fi<h brachte,
k.

ferner gu leiben hatten, tt<h genötigt gefehen habe, ^Srioatarbeiten gu

übernehmen, bie ihm gleich Begabung einbrachten. 916er er felbtt gibt

feine Berfdhulbung fo unumwunben unb reumütig gu, audh ift bie Ver-

urteilung £)anneders fo ungweibeutig unb fd^arf, baß es fdfjmer fallt,

^hauret in biefein gatt gtt rechtfertigen. Qmmerhin halte ich es nicht

für richtig, wenn bie gange ©dfjulb auf bie fdhon früher gefenngeidhnete

rüdRdfjtstofe Stoturanlage ^h^arets gurüdgeföhrt wirb. 2)as hatte gut

nötigen Borausfefeung, baß ihm fein eigenes SBerf, ber ©cßtoßausbau

in Weimar, felbft gleichgültig gewefen wäre. 3Benn er auch gegen bie

SJtenfcßen unter Surüdfefcung aller Verpflichtungen bes Slnftanbs oerlefeenb

fein fonnte, fo mußte ihm als Zünftler fein eigenes SBerf, bas er non

ben ertten Anfängen an gur ©ntmidlung gebracht hatte, h^h^ flehen als

perföntidje Saunen. 3^ f^he bie UrfadEje gu feinem ßanbetn noch in

etwas anberem. Sitte 3ettgenoffen finb in ihrem Urteil barüber einig,

bafj Xhouret ein Äünftler non feltener Slrbeitsfraft war. „SBenn 3h1

ihn am ^ßlafe habt, fo arbeitet er für brei," fchreibt Uyfütt. 5Die ge^

wattige SUnfpannung, mit ber er in gang furger 3dt bas SBeimarer §of=

theater umgebaut hatte, ift befannt. Sluch in fpäteren 3ah**a oiar feine

Slrbeitsfraft bei Bewältigung ber gahttofen Slufgaben, welche ihm jeben

Sag als SRitgli^b ber württembergifchen fiofbaubeputation entftanben, ge^

rabegu fprichwörttich. Unb fo hatte er auch t>or bes fiergogS gludht erft

in Weimar, bann in Bubwigsburg mit Slnfpannung atter Kräfte eine

übergroße Slrbeit gu bewältigen, bie burdh gahlreiche Stebenaufträge noch

erhöht würbe, ©o fam nach ber plöfelichen gludht feines £errn ein ©tiff=

ftanb in feine Slrbeit, ein plöfelicbes StadhtafFen ber Slnfpannung, bas bei

ihm eine gewiffe Slbgefpanntheit, eine ©leidhgüttigfeit gegen alles anbere

gur golge hatte. @in Stadhlaffen ber fdhöpferifdhen Energie itt bie gotge.
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2öo^t jmingt er ft<h noch jum (Sntmurf beö Dreppenljaufes für bas

SBetmorer ©djloß. 916er mag ihm noch nie miberfahren mar: ber (Snfc

murf mtll nicht gelingen. Die ©chroierigfeiten, bie ft<h aus ber SSillfür

ber Anlage ergeben, reifen ihn nicht, mie früher, §u einer genialen <Sr=

ftnbung; er mirb oerbrießlich unb bringt nichts Drbentlicheß gumege.

Unb in biefer Slbgefpanntheit oerfäumt er in müßigem 3uf<hauen Dage

unb SBochen, ohne fich um SBeimar unb feinen ©<hloßbau gu fümmem.
Unb bort mächft bie Ungebulb ber Äommiffton unb beö ®ergogö biö

ins Unerträgliche. ^och am 5. ober 6. Dftober unternimmt SBolgpgen,

ber in feiner pebantifdjen ©efchäftsführung immer in einem jtiffen

©egenfafc gu touret lebte, einen lefeten Verfuch, 3«<hnungen ober

menigftenS SRad^rid^t non Dijouret gu befommen. Um ber Übergabe bes

Briefes gemiß gu fein, fd&rieb er an ben mit feiner gamtlie mof)l be=

freunbeten Dannedfer unb fügte bas ©«hreiben an ^^ouret bei. SDtefer

93rief ift nicht erhalten, bodfj fäumte Dannecfer nic^t, über baö fftefultat

bes ©d&teibens umgehenb gu berid&ten. 'Ter betreffenbe Slbfchnitt biefeö

am 14. Dftober gefthriebenen Vriefeö lautet:

„Den (Sinfchluß höbe ich fogleidf) beforgt. (Sr gab mir gur Slntmort,

baß er 3h^en bie nädfjfte Sßoft fchreiben molle. Spuret, fagte ich, 9tat

fann ich Simen feinen geben. 2Öenn ©ie mich aber fragen motten, mas

ich in mirflicher 3eit an 3hrent ^Pfafc tun würbe, fo antmorte ich Shnen:

Senza di altro io vado a Weimar, unb ohne Seit gu oerlieren. — 3hren

93ricf hat er fo fdhnett oor fich hrogebrummt, baß ich nichts oerfiehen

fonnte, unb gab mir nur bie geroiffe Verficherung, gleidh gu antmorten.

3<h glaube aber, wenn oon SSeimar aus an unferen fiergog gefdaneben

mirb, er leicht auf lange 3eit Urlaub befommen mirb. Denn bie Sttusfuht,

bis biefer fierr ins Sanb fommt, ift noch in einem bicfen Üttebel. Die

©ebnfudht nach i^m ift ai<ht gwß/ befonberö ba jefct bas Sanb fo hart

burdb feine ©dhulb oon meinen allgu lieben greunben mitgenommen mirb."

3lber auch bieömal hat Dhouret nicht SBort gehalten unb nichts rer*

lauten laffen. 3lm 7. Üftooember unternimmt SBol^ogen-noch einen $erfudh,

ein Sebensjeid^en oon Dhonret ju befommen, aber faum mar ber SBrief

abgefanbt, als bas Verhängnis fich erfüllte. Durchlaucht felbft nahm

Kenntnis oon bem rücffichtslofen Venehmen bes Slrdhiteften unb befahl

furjerhanb, biefem mitjuteilen, baß tnan feiner Dienfte nicht mehr bebürfe.

Diefe Aufgabe übernahm nicht ©oethe, bem biefe 3ufpi|attg ber

Verhältniffe ftcher fehr peinlich toar, fonbern SBol^ogen. Ohne Sweifel

lebte bie alte geinbfchaft unter Dhourets ©egnern, §u benen ber Vau=

meifter ©teiner unb auch SBolgogen gehörten, jefct aufs 9feue auf. Sa
man barf annehmen, baß biefe ©egner mit einem gemiffen Vehagen ben

SBÜrtt, Siertelfalire^. f. SattbeflgefA. SS. ff. XXIX. 7
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fiergog gu biefem 33rudj beftimmt höben unb jebenfalls ^ourcts betragen

vor ihm in feiner äöeife gu befd&önigen verfudbten. ©o ift bas Schreiben

bes $ammerberrn, mit bem er ben Stuftrag bes §ergogs erfüllte, falt

unb ironifdb unb gerftört alle f>erjtid&en Söegiebungen gmifdfjen ^ouret

unb SBeimar auf immer/

Sin ben Öofard&iteft ^bouret in ©tuttgart.

<5s mirb @m. ßochebelgeboren befannt fein, mie man mit bem

Stusbau bes I)iefigcn ©<|loffes unb beffen 33emobnbarmacbung gu

eilen Urfacbe b<*t. 35a nun bie 3ei<bnungen unb SJtobelle, fo ©ie

in ©tuttgart gu fertigen unb biefen ©ommer ^>ie^er gu febiefen

verfproeben, bis jept noch nicht eingetroffen finb, audE) auf mehrere

Briefe unb Slnfragen feine Slntmort erfolgte, mir alfo glauben

mußten, (5ro. godbebelgeboren höben biefe Slusarbeitung gang bei

©eite gefeßt, fo höben ©e. fiergogl. 33ur<blöu<bt befohlen, einen

anberen 3)oforateur ^tefjer gu berufen unb es ift biefes auch bereits

geidjeßen. ©ie merben bemna<b fo gütig fein unb 3e^nun9en

unb Sttobelle, fo ©ie noch in Rauben höben, £errn ^rofeffor

£)annecfer gurüefgeben, ben ich barum erfudjje, fte uns fo balb wie

möglich gUTÜcfgufdbtcfen. 2BaS inbeffen fdEjon fertig ift, wirb uns

immer feljr mittfomnten fein, unb mir raerben feinen Slnftanb nehmen,

bes^alb 3bnen bie fdjulbige Sfemuneratton guguftellen. Slus meinem

Söriefe, ben ich, um ber Übergabe geroiß gu fein, burdb ben $errn

Sßrofeffor 35annecfer 3bnett guftellen ließ, rnerben ©ie erfeben höben,

mie ich alles angemenbet, um ©ie gu einer Slntmort gu bemegen.

SlÜein fo mancher Sßofttag verging, unb nun mar es nicht mehr

möglich, jene SBeranftaltung gu oerfebieben, bie fi<h fdbon lange

nötig gemalt bötte. 3n ber Hoffnung, biejenige SBorbereitung gu

3b*ßn S^dbmmQttv fo ©ie von uns in ßänben höben, unb viel*

leicht felbft einige febon ausgefübrte Segnungen balbigft gu erhalten,

verbleibe i<h- (Sm. ßodbebelgeboren SBolgogen.

35iefer Sörief ^>atte mie eine SBombe bei S^ouret eingefdblagen. ©eine

Raffung unb fein ganger felbftfi<herer ©tolj ging in bie S3rü<$e. Unver*

güglidb eilte er gu bem ©ebeimrat von UpfitÜ, ber mit SBofjogen befreunbet

mar, unb bat um feine gürfpradjje. @s ift bies berfetbe llpfüll, ber

frübgeitig aus bem mürttembergifd&en ©taatsbienft megen eines @ebör=

letbens auSgefdbieben, ftdb fpäter fdbriftftellerifdb um bie mürttembergifdbe

Äunft oerbient gemalt bat Äapitel 1). Sluth ^bourßi befaß an

ißm einen treuen ©önner. Unb biefer fuebte nodb einmal gu vermitteln.

3n einem Srief vom 18. b. 331. fdbrieb er an SBolgogen.
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„©eftern war S()ouret bet mir tmb fagte mir fef>r betreten, baß £)u

ihm getrieben, baß man feiner nicht mehr benötigt unb bat mich um
mein Storroort. 2Bie ich ®ein ©chreiben erhielt, fo fagte er mir, — ba

ich gu ihm ging unb ihn mahnte, ba er Ijier nichts gu tun §abe, noch

non bem fiergog gu tun bekommen werbe, er möchte bo<h nach SBeitnar

geben, roo man auf ihn marte — baß er in 10 £agen abgureifen gebenfe.

9tuu fommt er gu mir unb fagt, 3)u Ijätteft ibjtt ben 3. moniert unb

unter bem 7. fyabeft $>u i§m fd^on feine ©ntlaffung angefüubigt. 9tun

weiß ich wohl, baß es grunb= unb bobenmäßig nadf)läffig non ihm ift,

(Such fo o^ne Urlaub unb Slntmort fifcen gu taffen. Sittein auf ber

anberen ©eite ift es hoch ein roirflich oorgügltch talentootter SWann, unb

wenn ihr ihn auf bem ^laß l;abt, fo arbeitet er für brei.

@r ift roirflich, fo fehr er es oerbient, unglticflicb
;
benn hier ift nichts

gu machen, unb toaS er oom ©ergog f)at näbrt il;n nid^t, gubent weiß

©ott, mann wieber ©agen ausbegal)lt merben. Äönnteft 3>u nicht bagu

beitragen, baß man bieSmal ©nabe oor ttlecht miberfabren laffe, if)m

einen peremtorifcheu Termin anfeist, innerhalb meinem er mit feinen

Arbeiten oon ©tuttqart abgereift fein fotte. §ält er ben nidbt ein, nun

fo laffe man ihn laufen, aber icb bin geroiß, il)r befommt feinen oon

bem ©efchmadf unb ben gertigfeiten unb feinen, bem es fo oiet oon ber

fianb gebt, roenn er ftdb au bie Arbeit macht, unb ber fo alles macht

unb alles angreift. S)annedfer bat mich geftern, auch ein 2£ort für ihn

eingutegen".

Unb audb ber biebere $>annecfer, ber oon SBolgogen oon bem SSor*

gefallenen unterrichtet worben war, fudbte gu oermitteln. 3n h etter

Slufregung greift er am 14. Sftooember gur geber, fdbreibt tn lauter

Sierroirruug oerfebrt auf bas Rapier unb madbt feiner ©ntrüftung über

feine eigene ifonfufion in ben fcbruttigften 9?anbbemerfungen Suft. „$ßer=

geiben ©ie, baß idb fo ein großer (Sonfufftonarius bin unb binterfür

f<hreibe. Slber wer ift ©dbulb? ^bouret!" — ®iefe ©ä^e frißelt er

freug unb quer in fchredflid^er Slufreguug auf bie Mcffeite bes Briefes.

Slber roenn er auch Xhourets betragen fd^arf oerurteilt unb feine Sporte

ber ©ntjchulbigung bafür ftnbet, fo fpridbt bodf) aus bem SBrief eine

warme Slnerfennung nicht für ben ütttenfcben, aber für ben Sttrdbtteften.

©tuttgart, 14. ÜRooember 1800.

©oeben erhielt ich 3hr ©Treiben unb gleich nach fleiner Überlegung

ftiefelte ich ä« £l)ouret. Qch war anfangs böfe über ihn, weil er mich

erft oor 5 £agen gum groeitenmal angelogen, als ich ihn fragte, ob er

bo<h nach SBeimar gefchrieben, unb mir frech gufagte, er ^abe gefdjrieben

7*



100 gfaerbet

imb meine (Smpfeblung gemalt. (Sp! (Sp! bas ift ju plump, es tut

mir web/ wenn idb fpörc, baß bie ©cbmaben SBinbbeutel finb. ©ie fönneu

ft<b oorfteffen, wie ich gu Xfjouret farn, tote mein ^Betragen war. Äalt

mit erjwungener ©öftidjfeit unb Sichtung! gerne fpiele ich biefe

Stoffen, ich bleibe lieber n>eg. 34 fragte ihn um Segnungen, bie er

jum Voraus gemalt hoben füllte, er fagte mir, er fjabe feine fettig,

aber in 10 Xagen mürbe er eine für bas SÖouboir unb eine für bie

SBibliotbef ber grau fierjogin fertig hoben unb biefe beibe fogleidjj ah
fd^idfen. (Sr mar fetjr betreten über 3b* ibm jugefd&idftes Schreiben

unb ich traf ihn gerabe an einem Äonjept ju einem 33rtef an fierrn

©ebeitnrat ©oetbe an, wo er um fdjön Söetter bittet, er fagte mir, er

wolle auch beute nod(j an ©ie fdjjreiben unb er müffe fagen, baß wenn

ein 3)ecorateur nerf(brieben märe, er ft<h eine Äuget nor ben Äopf

fliegen fönnte. (Sr bat mi<b um ein gutes ffßort für i^n einjulegen,

er oerfidjere mi4 heilig, baß ich an meiner Stefommanbation für ibn

gewiß feine ©chanbe hoben foffe, er werbe audb gewiß in 4 2£oc(jen

001t hier abreifen unb bie oertorene 3eit gewiß gut anwenben. Stacb

bem SRobeff für bas ©tegenbaus fragte ich ebenfalls, ob man folches

fiüdfweife oerpaefen fönne, er ner(t<berte mi4 ia. „Shm 3)annecfer was

ift ju tun?" „3o ®aron, was meinen ©ie?" — 34 war f4w«4 unb

ließ es it)m auf fein Bitten, bis bie näcbfte Antwort fommen werbe.

Sefct war ich i^m nicht mehr fo böfe, wie anfangs, id> . ermähnte ibn,

wie es ein alter ©cbulmeifter tun würbe, lAib bitte ©ie noch einige Seit,

bis er fein SÖort gebalten, mit ben 3ei4nungen ©efculb ju hoben. £as

ift gewiß, baß ©ie fo leicht nicht einen gleiten in SBerbienjt unb gäbig=

feit erl;atten werben, ©ie hoben an ihm auch ben SSorjug, baß er fo

oiele Arbeiter fennt, unb fte für ihn mehr tun, als fte für einen anberen

tun werben."

Unb Sbouret felbft? — ©eine SSer^weiflung war oofffommen. gaft
* *

jeber ^on oon, ©elbftbewußtfein ift aus ben Briefen oerfchwunben, bie

er in tiefer 3e^n^f4nng an SBolpgen unb ©oetbe richtete, unb noch

fann er bie Hoffnung nicht aufgeben, baß er no<b einmal ju ©naben

in SBeimar angenommen werbe, ©ein erftcr ©ebanfe ift ©oetbe. 33ei

ihm hofft er menf<bli<bes SBerftänbnis unb SRitgefüht ju finben, bas ihm

ber trodfene ©ef4öftston bes Äammerbervn oerfagte Unb hoch fällt es

ferner, gerabe biefe 3eitß»/ mit welchen er ©oetbe gu gewinnen oerfudbte,

anberS 511 begeidhnen als unwürbig. Seber feftere ^on ift oerfebwunben,

unb wenn man $annecfers 3eiten unb beffen ffReinung über ^^ouret

oergleidht, fo finbet man bunter feiner (Sntf(hulbigung mehr 2lu8ftü<bte

als witfli4c übergeugenbe ©riinbe.
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<co fdjreibt er unter auberem:

„Soeben ermatte ich oon fierrn Äammerhcrru oon SBoTjogen einen

Sörief, ber mich bei Turcßtefung besfelben gang in SBergwetflung fefet,

unb ich gu meiner Beruhigung nichts tun fann, als mich an (Sw. (Sjrgelleng

gu wenben, non beren ©üte ich erwarte, baß biefe, fei es auch gum Teil
i

oerbiente ßränfung, bie ich erleiben müßte, wenn ein anberer mein an*

gefangeneg SBerf enbigen foÜte, nicht an mir oollffihrt werbe, unb ich fo

meiner Nahe unb (Shte auf immer oerluftig gemalt werben müßte.

SBaßr ift es, fdhon lang ßabe icß feine Seidljnung meßr geliefert, feine

Briefe gefchrieben; bas erftere unb ßauptfäd&lid&ße oerßinberten bie Um?

ftänbe; benn (Sw. (Sygelleng barf ich ohne Sflüdf^alt unb Umftänbe gefteßen,

baß ich bei ber großen Neurung unb täglichen Abgaben unb Kriegs*

befthwerben aller 9lrt, ol;ne bie Unterfiüfeung, bie ich meinen (Sltern,

meiner oerroittibten ©cßwefter unb ihren ßinbern gewähren muß, für

mich fctbft noch gu forgen batte unb alfo mich genötigt faß, Arbeiten gu

fertigen, bie mir auf ber ©teile bie Begaßtung t>erfRafften.

2lu<h erhielt i(h nod? biefe SBodfje einen (SinlabungSbrief unb

fchon feit einiger Seit geichnete ich $a($ über ßopf, um nicht ohne Boriat

oon S^ichnungen bort eingutreffen, allein heute folgt ein gweiter, ber mich

gang außer Raffung fefct, weiter fortgufahren. Unb ich erfud^e baher

(Sw. (Sygelleng, mir, wenn ©ie glauben, baß ich bas Bergangene gut

machen fönne unb für meinen fonft bewiefenen (Sifer unb gleiß Nadfjficht

oerbiene, ben 3Nut unb Kräfte burch ein eingigeS beruhigenbeS SSort

wieber gu fd^enfen*

Nie werbe idh in Sufunft mehr bie ©unft unb bas Sutrauen (Sw.

(Sfgeüeng, beffen ich mi(h in oergangener Seit rühmen burfte unb mi<h

nod) banfbar rühmen werbe, mißbrauchen unb nur bieSmat bitte ich in

©üte meiner unb meiner gur Sufriebenheit geleiteten Tienfte gu gebenfen,

befonbers ba ich mit Suoerfidjjt fagen barf, baß ich Bitten Unb Kräfte

befifee, aües wieber gut gu madien."

(Stwas fachlicher unb gefaßter, aber in ähnlichem Ton antwortet er

am gleichen Tag auf SBolgogenS 33rief.

£o<hwohlgeboren fierr (Sammerherr —
3dfj fann faum begreifen, baß ich burd^ bie Nichtlieferung ber 3ei<h*

nungen unb burch mein ©tittfcßweigen, nachbem ich ßetoiß mit 2lnftrengung^

aller Kräfte bei meiner Nnwefenheit in SBeimar meinen anoertrauten
*

©ef^äften immer oorgeftanben unb baburch bie allgemeine 3ufnebenheit

oerbient, fo plöblich unb eigentlich ungewarnt (benn oor gwei Tagen

erhielt ich noch i^r lefetes gütiges Schreiben) folle bie hohe ©nabe ©r.



fiergogt. Surcglaucht oerfcgergt hoben, fo baß fdfjon ein anberet an meine

Stelle gefegt unb mein gewiß rühmlich angefangenes SBerf noOenben

falle. 3$ fann nicht leugnen, baß ich mir felbft einen Seil ber ©dgutb
*

beim effen muß. 2Wein ich glaube auch auf ber anberen ©eite meinen

©tfer unb Satt! fo fräftig beroiefen gu gaben, baß bie ©träfe bes Ver*

gegens, wegen meinem ich mich eines großen Seils geroiß gu rechtfertigen

im ©tanbe wäre, wenn ich bk ©gre h^tte, mich 3^nen erflären gu

fönnen, nicht fo ferner auf mich fallen bftrfte. 3<h bin tibergeugt, baß

©ie alles für mich, roie immer auch in biefem gall getan hoben unb ich

werbe 3bnen ogn ®nbe bafür banfbar fein, nur fügen ©ie, ich erfucbe

©ie, biefen eingigen großen freunbfcgaftlicgen Sienft gingu unb oerfucgen

©ie nochmal ©e. fiergogl. Surdglaucht baljin gu beftimmen, mich auf bie

fßrobe gu ftellen, ob ich nicht im ©tanbe bin, bas Vergangene ooHfommen

roieber gut gu machen.

3n 10 Sagen liefere ich üwei 3iiffe unb in 4 SBodjen fomme ich felbft,

bringe bie Sridmungen gum ©aal unb bie fiaupttreppe mit unb werbe

unermübet roenigftens 6 2Konate bei 3gnen, 5U bent ich fdgon uorger enU

fchloffen war, geigen, baß ich mir guni eingigen 3wecf gemacht höbe, bie

©nabe unb Snfriebengeit ©r. Sergogl. Surdgtaudgt unb bas gütige Ver*

trauen meiner fcgägbaren ©önner roieber aufs neue gu oerbienen. 3mmer
gaben ©ie oiel für bie ©cgroaben getan, unb fte hotten oielleicht weniger

Verbienft um bas angefangene SBerf als ich*

Sun ©ie ein gleiches für mich, ich werbe nie unbanfbar fein, ich

miß gewiß alles roieber gut machen.

3Wit biefer Verficgerung oerharre ich

©uer ^odgrooglgeboren

ergebenft gehorfamfter Siener

Sgouret.

Slber in SÖeimar roar in ben gleichen Sagen eine ©ntfdjeibung ge=

fallen, an ber gunäcgft nichts megr gu änbern war. 2lm 22. Dftober

gatte fich ßergog ©arl Stuguft, beunruhigt burch Sgourets Verfagen, an

feinen Vertreter in Verlin, ben ©egeimen ginangrat gaubel, geroanbt unb

biefen erfucgt, ba fein bisheriger Vaumeifter Sgouret igm untreu gu werben

fcgeine, nach einem anberen 2lrdjiteften SHusfcgau gu galten. Von bem

Vaumeifter ©eng, auf ben bie $?agl fallen foüte, roar in biefem Schreiben

noch wcgt bie Sftebe. Slber gaubel roanbte fich °hne weiteres an biefen,

ber für ben „gefchidteften" 3lrcgitetten in Verlin galt unb gegenwärtig

als ber etfte „an ©efcgmacf unb ÄenntniS" in ber Vaufunft anerfannt

rourbe. Sßan griff bamit nur früger angefnüpfte, aber burch Sgourets

Sagroifcgentreten roieber abgebrodgene Vegiegungen roieber auf. ßeinridg
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©en|84
) mar gufammen mit ^ouret in Nom gemefen unb biefem mohl*

befannt. 3m Söcrgteid^ gu biefem mar er bamals, mie fpäter ausgeführt

mtrb, mohl ber reifere Zünftler uub Ntenfch, bem auch fein Nebenbuhler

bie Hochachtung nicht oerfagen fonnte.

9tm 31. Dftober hatte er gugefagt unb, mie faft felbfioerftänbltch mar,

mit greuben bie ©elegenbeü ergriffen, gu bem äöeimarer Äreis in S3e=

jiehung treten gu fönnen.

Unb fo hatte ber Sergog oerftänblicbermeife, ba oon ^C^ouret noch

immer nichts oerlautet mar, am 7. befohlen, biefem gang abgufchreiben.

2ln biefer ©ntfefeeibung mar mit Dem beften SQBiUcn nichts gu änbern.

3tu<h ©oethe ift bagu nicht ünftanbe, benn fdjon mirb ©enfe jebe ©tunbe

ermartet. 2lm 24. Nooernber äußert fich ©oethe SMgogen gegenüber

über Shourets 33rief non Qena aus.

„ ©m. Hochroohlgeboren muß id) geftehen, baß mir je|t, ba es fi<h aus*

meift, baß £f>ouret nicht mit uns brechen raoflte, fein bisheriges ©tilk

fchmeigen noch unerflärltcher oorfommt, als guoor. £)a fich baSjenige,

mas ihm allenfalls gu antmorten märe, beffer münblidj überlegen läßt,

fo miH ich morgen früh oon hier abgehen, ba ich ohnehin roegen ber

©rmartung bes Herrn ©en£ unb anberer SOerhältniffe feine Stube habe."

Unb biefe Slntmort, bie im ©inoerftänbnis mit ©oethe aufgefefct unb

oon SBolgogen abgefdbtcft mürbe, mar groar freunbltdjer im £on gehalten,

als bas frühere Schreiben, fie oermochte aber ftfmurets ©rmartungen

nicht gu erfüllen. Sie lautet mie folgt:

ft)a ©m. fiodjebelgeboren bie Notraenbigfeit unferes 23aueS nicht allein,

fonbern auch unfere SBerbältniffe fannten, nach melchen uns ohne 3b*e

•äJUtmirfung bisher meiter fortgußhreiten unmöglich mar, fo bleibt 3br

hartnäefiges ©tiüfchmeigen unerftärlich, moburch Sie bie fürftl. $ommiffton

in bie größte SBerlegenljeit festen.

©chon feit gmei SJtonaten ftnb bie ©tuffatoren unb Duabratoren nicht

hinlänglich befdjäftigt, unb ein ©ntfehluß über manche mistige fünfte

hat miiffen auSgefefct bleiben, dennoch ungeachtet hat fürftl. ßommiffton

ju 3h^n ©nnften bas möglichfte getan, hoch §ulefet nicht oerhinbern

fönnen, baß ©erentfftmus bie ©ache perföitlich behanbelt unb £errn ©enh

oon Berlin oerfchrieben hat, roelcßer jeber ©tunbe ermartet mtrb.

Unter biefen Umftänben märe es nicht an ber Seit, Furcht, bem
i-

Sergog 3^r-etrDcgen Vortrag ju tun, mein Nat märe oielmehr, ©ie be*

84) ©en$, 1766 in S3rcStau geboren, ift 1779 in Berlin, roo ber 3$ater ©eneral*

münjbireftor njnrbe. bei ^oppen^aupt unb ©arftenS, Slrc^itefiur bei

©ontarb. 1790—95 auf Steifen, SRont, Seapel, ©i$ilien, 3)eutfcblanb, ^oUanb, grants

reitb- Sn unferem ift ©en^ Söauinfpeftor im Dberbofbauamt Serlin.
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fdhleunigen bie Slbfenbung 3hrcr gcid^mmgcn fooiet als möglich, bainit

man, wenn biefelben einlangen, nach Streit SBünfdhen einen Söerfudh machen

fönne, wozu mir, wie ich Sie oerftchern fann, feht geneigt ftnb. TaS

3JtobeQ 511m Treppenhaus märe balbmöglidhft jurii^uf^iden, ba basfelbe

nid^t länger entbehrt werben faun.

2Beimar 27. Stooember 1800.

Sßie nun Thouret hört, bafi fdhon ein üftadhfolger unb zwar fein

Stubiengenoffe ©en£ beftimmt worben ift, gibt er ben tfampf auf. @r

!ann fi<h aber nicht oerfagen, feinen tiefen ©roll gegen feijte ©egner,

weldheit er bie Sfofeinbungen beim erften Slufenthalt unb audh biefe !fäg=

lidhe ÜTCieberlage ju oerbanfen glaubte, in bitterftem Tone gegen SBolgogen

ausjufpredhen.

Stuttgart 5. Tejember 1800.

@w. fiodhwohlgeboren

haben mir in 3hre* gütigen Antwort feine befonbere Hoffnung zur 3Jtög=

lidfjfeit, bas ©efdhehene wieber gut ju madhen, gegeben, im ©egenteil mir

felbe ganz genommen, tnbem Sie bie Slnfunft bes &errn ©enfe non

Berlin funbtun. 3# werbe bie 2Bahl nie tabeln, inbem idh ihn non 9tom

her als einen feljr talentnollen unb nerehrungswürbigen weifen Äünftler

fenne unb audh groben unb Söewetfe feiner aufridhtigen greunbfdhaft unb

reblidhen ©efinnungen gegen midh norbem non ihm erhalten §abc
;

non

©erzen gönne idh ihm meinen Sßlafe. — 2lber geftehen mufc idh, bafj es

mich nidf)t wenig fränft, nadhbem idh, aße Äräfte aufgeboten unb mit

unbegrenztem ©ifer bort jur 3ufriebenheit gearbeitet habe, midh fo, wte

man eine ©anb umbreht, hinausgeftofjen ju fehen.

(Sines aber fann ich nodh weniger begreifen, nehmlidh ©err <5ammer=

herr äußern fidh gegen ©errn non Uyfüll, bafj 2Wenf<hen fidh höben ner*

lauten taffen, idh habe beswegen bie Steife oerzögert, weil idh midh fetbft

nicht getraute, bas angefangene SBerf ju enbigen. Sieber ©ott, was

mögen btes für erbärmliche 337enfdhen ober was mögens für fdhledhte

3Äenfdhen fein! 3^h nerweife biefelben auf bas, was ich in furjer 3eit

geleiftet habe, man gebe mir fo niele 3&hrß als Monate unb idh h°ffe Ju

©ott nodh wehr zeigen ju fönnen.

SSermutlidh wünfdhen bie midh nie mehr nadh äBetntar gurüdf
;
es war

audh fdhon ber ?ßlan na^ meiner erften Slbreife, nur gelang er nicht uftb

ich ^ar gab ihnen zum zweiten 33erfudh bas 9Keffer gegen mich itt bie

$anb; audh weih idh ganz zunerläfftg, ba^ mehrere meiner Sanbsleute,

benen ich 33rot oerfdhaffte, niebrig genug waren, böfen Samen gegen

mich auszuftreuen, bodh oerbienen fte eigentlich gar feine Erwähnung; es
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finb 23öten, über bie ich ^innjegfd^rcitc unb im 33ewußtfein, immer recht

an ihnen gehaubeit gu ^aben, mich nidjt barum befümmere.

SRun will ich <$w. Hochwohlgeboren in biefer glimmen ©ad&c nicht

weiter beunruhigen
;

idf) bin gefaßt, wie es auch fommen mag. Sttur bies

bitte ich achtungSwürbige ^er^ogl. 33aufomtniffion, mir bie verfchiebmen

anvertrauten Sßläne, bie ich bereits angefangen, unb worüber Herr ©enfe

als freunb= unb rcblid^er SÄann nicht eifern wirb, uottenbs enbigen gu

taffen, überhaupt in gatten, wo ich nüfelich fein fönnte, meiner gu ge=

benfen; ich werbe mich beftreben, öiefelbe 3ufriebenheit mir gu erwerben,

ber ich bei vergangenen ©efchäften von berfetben gewürbigt würbe. $>as

SOiobett ber Xreppe enbige ich fo gut unb fchnett ich immer fann unb

werbe es bann übermachen. — Stoch einmal banfe ich Shnen herglich für

3htc gütige Söerroenbung unb erzeigte greunbfd&aft, refommanbiere midh

511 beffern 3eiten unb verharre mit vollfommenfter Hochachtung

@uer Hochwohtgeboren ergebenft gehorfatnfler Wiener

St. ^houret.

Unb gang befonbers fchmerglich empfanb Xhouret ben SBertufl von

©oetljes 3utrauen. tiefer hatte trofe ^hourets 3etfnirf<hung nicht mehr

gefTrieben.

25ie ungünfiige unb wenig biptomatifche Schilberung, welche £>anneder

von ätyouret gegeben hatte/ mußte ihnen jebe wohtwottenbe Äußerung

unterbinben, währenb Sßotgogen ben rein gefdt>aftti<hen SSerfehr für bie

Schloßbaufommiffion übernommen hatte.

60 finb et ftch ein Schreiben
8S

) an ©oetlje vom 6 . $)egember 1800/

in bem &h°utet von ©oethes Sichtung unb 3uneigung gu retten fudjjt,

was noch irgenbwie gu retten ifi, aus bem aber bo<h tieffie HoffnungSs

lofigfeit herausflingt. $)ie widjtigften Säfee tauten:

„$>aß @uer (Sygetteng mich feines SBorteS bes $rofieS unb ber 33e*

ruhigung gewürbigt, fcheint mir ein 3e^en 3U fe^n/ ^aß meine Sache

oerloren ift, unb fchmergt mich umfomehr, ba ich 9l<htung unb bas

3utrauen bes würbigfien SRannes um fo geringen ^Preis verloren habe.

$>arum bitte ich auch für bie golge um nichts mehr, als um ©elegen»

heit, fetbe wieber verbienen gu fönnen unb biefe werben Sie mir nicht

verfagen.

3Wit bem heutigen Sßofiwagen habe ich einen Sßacf 3ei^uungen gunit

Söouboir abgefanbt unb feiben einige f<hriftti<he Stnmerfungen gur 9luS=

führung beigefügt. 3n. mehreren SKiffen, bie ich fettig habe, fehlen noch

bas SBefentlichfie, bie größten Sßrooile unb fonftige Details, hoch wirb

85)



106 a er b er

für fünftigen Samstag gang jimcrläffig wieber ein $afet abgeben,

©ernähren Sie @£geffeng mir als Sühnopfer bie Slusfübrung nnb (SitbU

gung ber noch beigefanbten babenben angefangenen Segnungen/ fowie

auch bas 3KobeH ber kreppe/ bas ich oollenbs fo gut unb fdbneU in
i

meinen Äröften ftebt, fertigen unb überfenben werbe."

2lber gerabe in biefem für £bou*et fo ungünstigen Seitpunft führt

ein neuer Streit gum enbgültigen Vru$. $er Stuffator griebrich fonnte

ben ausgemachten Termin gur Abgabe ber oerafforbierten Stuffatorarbeiten

gum 2lubiengjimmer nicht enthalten; mußte fich alfo jeben 2lbgug an ber

Vargablung gefallen laffeit unb fuchte biefem Unheil babureb gu Steuern,

baß er alle Sdjulb bem unglttcflühen 2lr<hiteften beimißt.

Unb biefes Schreiben bes StuffatorS, bas nach bem oorausgegangenen

einen £eil SBahrbeit enthalten wirb, bat bie ©ntfrembung gwifeben Xbouret

unb SBeimar oeroollftänbigt.

(g$ ift an SBolgogen abreifiert:

©näbiger &err! Seit ich arbeiten fann, habe i<b noch feine oer=

brießlidjere Arbeit oerfertigt, als biefe, welche mir bie b^rgogl. Vau*

fommiffion gnäbigft anoertraut batten. $>en Sßlaoon wünf(bte id> guerSt

gu oerfertigen, roogu ich aber erft am 8. -tftooeniber bas Sßrofil an bie

innere Vertiefung erhielt. Seit $üiai bis gum 1. £)egember war tägliches

Vitten mein 2lu$gang. 3J2it Verfptedhungen würbe ich immer getäufebt,

fo baß ich babureb oiele unb beträchtliche Slrbeiten gu oerfertigen ab=

gefcblagen habe. Vis auf bie Kapitale, wooon ich nodj feine Sei^oung

habe, liegt hier in Giften alles fertig, ber gubrmann aber fagte feßon

gweimalen, baß es nicht ber -JJtübe lohne nach äßeimar gu fahren.

3Wit ber untertänigsten Vitte um eine Slbfcblagsgablung oerbarre ich

bo^hbenenfelben untertänigster Wiener

Sofftuffator 2friebri<b

Stuttgart 6. 2)egember 1800.

^hauret felbft batte oon ber Verfdjlecbterung feiner £age noch feine

3lbnung. ber flugen 3lbSi(ht, langfam oon Stuttgart aus wieber

Voben gu gewinnen, entwirft er nodh in @ile 3ei<huun9 über Sridjnung

unb fudht ftdh bur<h gefebäftsfluge Angebote unentbehrlich gu machen.

Sogar ben oott ©oetbe bochsefchäfeen Vilbbauer Sfopi, ber auf ^baurctö

Veranlaffung in 3Beimar außer Verwenbung gefommen war, fucht er

wieber gu bem Schloßbau in Vegießung gu bringen.

9lm 16. 2)egember fünbigt ^bauret ben Slbgang einer neuen Senbung

an, „3e^nungen gur £>e<fe bes großen Saa^ Details ber Stuffatureu

unb Profils ins ©roße für bie Duabrators." 3)ie Sfofetten, welche in

bie Viersßcfe beftimmt waren, bie burch bas £)ur<bfreugen ber ©urten
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entßeben, höt ^^ouret weggelaffen. 2lu<h bie großen Sftittelrofetten fehlen.

Unb ^ouret macht ben Vorßhlag, gu biefen letzteren foldje non 3f°pi

gu oerroenben, welche biefer gufällig oon ber nötigen ©röße oorrätig habe,

©in billiger Sßreiß laffe ßd) erwarten, ba er fie nicht auf Veftellung,

fonbern gu feinem ©tubio mobelliert §abe*

©ß folgen noch praftifdje Söiiife für bie Slttpaßung ber Rofetien in

bie $)ecfe unb anberer Vetgierungen.

giir baö ©ießen ber Büfetten empßehlt er, nur eine Hälfte, biefe

aber fel;r genau gu mobellieren unb nach bem 2lbguß gwei fiälften gu

einer gangen Ro fette gufammengufefcen.

$)ie nädhfte ©enbung fott bie 33ibttot£>ef ber grau Jßergogin unt> bie

SBänbe beß großen ©aalß enthalten.

Unterbeffen befam aber £bouret oon bem Vorgehen beß ©tuffator

griebrich Äenntniß unb biefer Umßanb unb baß augenfäieinlidje gehlen

felbft ber geringften Äußerung oon Sßeimar — bie gefchäftlidje ©r=

lebigung burd) Rappß Vermittlung außgenommen — höben auch ihn

oeranlaßt, ben brieflichen Verfeljr mit SBehnar einguftetten.

©ß ßnbet fi<h «ur noch ein ©Treiben oom 15. Sanuar 1801, baß

neben ©efchäftlidhem ben Verfudj einer Rechtfertigung gegen bie Ve*

fdhwerbe beß ©tuffator griebrid) enthält.

®er gefdjäftliche STeil enthält eine Rechnung:
*

©in mit grießleiften, ©onfolen, 2Banbleu<htern unb

VUafiern reich oergierter Xrumeau?’ nad) billigem

2tnfafc 261 ©ulben 21 Rx.

giir Rtufter gu reichen ^apetenleiften non $olg . 78 „ 1? „

gemer ein wie oben nad) Angabe beß £ofbau=

meißer ^houret oerfertigter reich oergierter £ru;

meaup inß ©chlafgimmer Furcht, #ergogtn . . 183 „ 1 „

©umma 522 ©ulben 39 Är.

S)iefe ©tiide waren am 14. Januar oom guhrmann non Stuttgart

abtranßportiert worben. 5Die ©enbung enthielt audh bie 3 e^<hllunÖ Sui*t

©apitael inß Slubienggimmer, baß griebrid; noch angefertigt hötte,

weil £h<>uret ^hm bie 3etöhnung nicht rechtzeitig übergeben höbe.

Qn feiner Rechtfertigung fchreibt Xhouret an ©oetße:

„3<h weiß, baß er (griebrid)), alß ein fehr unbanfbarer Rtann mich

in SÖeimar angeflagt, alß ob ich SJöng bie Urfadhe feines nidht gehaltenen

Slfforbß wäre, unb bod) wollte er bie 3et<hnung, welche fchon feit fedjß

SBochen bei mir fertig lag, unb wooon i<h ihn gleich benachrichtigte,

nimmermehr bei mir abholen, ja alß ich mich barauf felbft in fein &auß

begab, fi<h oerleugnen ließ unb ß<h an meine getane Verßdjerung, baß
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idh notmenbiger SÖeife mit ihm fpredjjen müffe, nidht im minbeften feßrte.

2>ies fein übles betragen beleibigte midh nun fehr, baß ich mich entfdfjloß,

bie 3«$nuiig bem &emt ©eheimrat jur ©ntfcßeibung ju fibermachen.

3nmr mürbe idh trofc affen SBerbruffes bem griebridh bie 3ei<hnung 5
Us

gefdhicft haben, wenn id£> nidht non ber 23ösartigfeit besfelben ju befürchten

gehabt hatte, baß er, menn es am @nbe nidht tauglich befunbeit toorben

märe, bie ©dhulb auf midh zu mälzen gefugt haben mürbe.

3ludh halte idh es gegen bie SBttrbe <5ro. ©yjeflenz unb badete bie &odh*

adhtung, bie idh bemfelben fdhulbig bin, §u oerle&en, menn idh burdh £)ar*

Rettung oon griebridhö betragen gegen midh unb non feinem £un unb

Saffen in Stücfftdht ber Arbeit mich rechtfertigen moffte. Stein! er moffte

unbanfbar unb unrebtidh an mir hanbefa, unb es gelang ihm.

Seiber muß bies aber §u feinem 3eitpunft gefdhehen, roo SBerteumbung

ber 2lrt mir leicht noffenbs bas 3utrauen bes ßerrn ©eßeimrats entreißen

fönnte.
i

. . $)a idh nidht erfahren fonnte, mie meine überfcßicften 3et<hnungen

angefommen finb, unb idh beshalb befürchte <£m. Reffen} bamit jur Saft

gefallen ju fein, fo bitte idh beshalb ergebend, mich nur ein einziges

SBort barüber miffen §u lajfen, unb foffte bie Sotfdfjaft erfreulich fein,

fo merbe idh unnerjüglidh ein $afet abgehen taffen."

2)o<h ftnbet fidh feine ©pur eines meiteren brieflichen 93erfehrs.
*

®ie ^Beziehungen maren fo unerquicflicß gemorben mie nur möglich* ©o
blieb nidhts anberes übrig, als unnötige Sffnnäherungsoerfudtje ein für

affemal aufzugeben. 3n einem feiner lebten Briefe hatte £bonret einen

herzoglichen tapezier, ber in ©tuttgart feine Söefdhäftigung hatte, in

Söeimar anzubringen oerfudht @tne biesbegügltc^e Anfrage mar ebenfaffö

unbeantmortet geblieben.

@rft im 3aßr 1802 nimmt ©oetße SSeranlaffung, in ©tuttgart beS=

halb anzufragen. 3)aß er fidh mit feinem ©efudh nidht an ^h 0Ulfet^

fonbern an ben Kaufmann Stopp manbte, läßt, mie fdhon Slbolf 3)oebber

annimmt, barauf f(fließen, baß bie SSeziehungen za ^hourct abgebrodhen

blieben, mettn audh £)oebber bie ©rünbe nidht fennt.

Äapüel 6.

ßanbjeidhnungen.

Slus bem „ Slnftänbigen bes SßorfaalS in bas SBürbigere ber Vorzimmer,

in bas Sßrädhtigere bes Slubienzzitnmers. — $)as Stonbell bes @(fs unb

bas barauf folgenbe Statiner Reiter unb bo<h prädhtig in einer inneren

Gonoerfation." 83on ba ins „©iiffe unb Angenehme ber SBohn* unb
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Schlafzimmer," an meldje ftd& julefct bie Kabinette uub bie 33ibliothef

„mannigfaltig, jicrtidO unb mit 2lnfianb oergnüglid) " anfdhliefjen foUcn.
86

)

Saö mar baö Programm, bas ©oethe früher jufammcn mit bautet

für bie 9iäume ber £er$ogin fefigelegt batte, fieute fie^t man nur menig

me^r non biefer „inneren ©onoerfation". 93on allen SRäumen Mefeö burdj

©oethe fo bebeutfam gemorbenen unb früher heroorragenb frönen „91p*

partementö Surdjl. ber Herzogin" finb nur nodj jmei im mefentlidjen

erbalten, mie fie Sh°nret entmorfen hatte : Saö in ber SXd^fe beö Steppen*

haufeö gelegene „anftänbige" ©ntreezimmer (früher als SRaum 2 bezeichnet)

uno baö mit grober Pietät erhaltene funfioolle runbe Äabinett mit Qfopis

ausgezeichneten Verzierungen.

Hermann ©Chmifc
87

) oeröffentliCht eine gute $hotoSra:Phte beö ©ntree*

Zimmers mit ber Drginaljeid^nung einer SBanb biefeö 3intmerö. Sie

SBänbe finb fChtiCht mit fannelierten Sßilafiern aufgeteilt unb maren früher

mie bie bajmifdjen liegenben gelber graubräunliCh marmoriert. Sluf ben

Kapitalen ber Sßilafler lagert ein einfa(her, mit SKeDaillonö unb oertieften

Lafetten
88

) oergierter Slrdjitrao, unb ein menig auölabenbeö mit einem

©ierfiab oerjierteö ©efimö fdhliefjt bie SBanb nach oben ab. Sie Sede

roirb ni<ht, mie Shouret unb auCh Sfopi e§ fonft liebten, burdj eine grobe

befonbere ßohlfehle oorbereüet, bie auf bem ©eftmö auffteht, fonbern

lagert fleh fla<h auf bem ©eftmö auf. Siefe einfachere 9lrt mar in ber

Vorbefpredjung in Stuttgart für bie Vorzimmer oorgefehen morben.

Vebeutenb prächtiger ift baö ebenfaflö fd)ön erhaltene runbe Äabinett,

uadh ber SnfChrift im SlrChitrao Suifenjimmer genannt. Sie SBänbe

täufChten ursprünglich einen bräunlichen Sftarmor oor.
88

) (Über baö Rezept

ju biefer falten ©nfauftif ogl. bie Slnmerfung am ©Chlufj beö Äapitetö.)

Jgn jmei red)tö unb linfö ber Stire gegen Dften auf ©odelhöhe ein*

gefdhnittenen 3ftif^en ftehen reid) oer^ierte bronzene ©mpireöfen. Slur

bie genfternifdhen finb h^rt nnb menig befrieMgenb eingefügt unb legen

ben ©d)Iu§ nahe, baf; fie burdj SSorhänge abgefdhloffen maren. ^tu<h an

bie ©teile ber Süren traten auf 2Bunf<h beö ö^ogö urfprünglidh fdhtoere

Vorhänge, benn „Süren inanen juoiel ©mbarraö". ©in aufeerorbentlidh

fein gezeichnetes burdhgehenbeö Äapitäl mit 5ßalmettenoerjierung nimmt

ben breiten, an äggptifdhe Simenfionen erinnernben Slrdhitrao auf, ber

in breiten bunflen 39anb bie oergolbete Snfdjrift trägt :
„Souife, Herzogin

86) S3ergt. Äap. 1, 3l6fc^n. 2.

87) $?. ^Berliner Sautneifier ©. 255.

88) Son ?ßrof. aWe^er entmorfen.

89) Ser äöanbbelag ift je^t echter braunroter 3ßamtor, beffen Setmenbung viel*

leicht nod) auf ©en$ juri'icfjufübren ift.
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Dort ©achten." Swifdljen bie oorne|me Slnticfuafdfjrift hatte Sßrofeifot

•SDleper Jütten unb fpielenbe Amoretten entmorfen, meldhe jebodh nad|

gorm unb garbe tiid)t gang gliitflidj in ben fdhmeren, fafi ägpptifdhen

' ©|arafter be$ ©aitgen Ijereinpaffen moüen. Über bem mit entgücfenben

©ier= imb ^ßerlftäben oergierten ©efims roölbt fidb fuppetförmig bie reich-

bemalte ©eefe. ©er gufeboben aus 2l§orn ifi mü Rtahagonk unb ©ben^

holg oergiert. ©te ©tudoergierungen unb bie 3'erfiäbe unb 33efdhläge

ber fpäter eingefügten ©üren geigen prächtige ed&te SBergolbung.

©ie übrigen Räume bes ehemaligen Appartements bet ©erjogin ftnb

uidht mehr im alten 3uftanb erhalten, ©ie bienten ftanbig gur SBohnung

beS I^erjoglidieu fiaufes unb mürben im Sauf ber 3ahre ooßftänbig oer*

änbert unb bem jemeiligen 3eitgefcbmacf angepafit.

33ei bem großen ©rmeüerungsbau bes ©cbtoffeS burdb $ßrof. Sittmann

int 3ülr 1914— 15, melier bie beiben glügel burdh einen Duerbau

oerbanb, mürben bas gmeite SBorgimmer unb bas prädbtige Aubienggimmer

herauSgeriffen, um einem ®aupttreppenljau8 $piafc 51 t matten.

©a unb bort ftnbet man nodb ein ©ti'uf 2^hourelWer Ard&üeftur, fo

in ben Räumen bes gmeiteu ©toefmerfs, meldhe ©arl Auguft bemobute,

unb oor allem im grof,en ©aal, beffeit ©edle unb ©ejamtanlage auf

$|ouret gurü<fgel)t, mäbrenb bie ©eforation ber SBänbe unb ©äulen non

©enfc auSgearbeitet mürbe.

Aber glücflichermeife fonnten bie ßanbgeidhnungen ©hourets, bie auf

©oet|es SSeranlaffung gefammelt unb auf Karton aufgezogen mürben,

ziemlich oollgählig ün ©urtngitnmer ber grojghcrgogl. SBiblioi|ef aufgefunbeit

merben unb ermöglidjjen eine gute SSorfteHung bes urfprünglidhen 3Ur

ftanbes.

3<h gä|fe bie Blätter in ber Reihenfolge auf, in ber fte in bem

alten |anbfc|riftlicben Äatatog non Souis ©feil
90

) aus bem 3^h^ 1030

angeführt merben, unb füge bie Signatur bei, -melc|e fidh im Äatalog

unb auf ben blättern oermerft ftnbet.

SSerjeidhnis ber ©h° uret f<h en Segnungen
gum ©dhlojjbau in SBeimat.

3n ^ortefeuiüe 1 finben fidh

Äat. I Rr. 7. 3et4nung oon einer ©ürfeite bes ^ntreejimmerS 9
*).

„ „ 8. ©röjsere 3^nwn9 bßgu*

„ „ 9. ©ine ©etailgeidhnung oon einer güllung ber grofcen

^aupttüre gum ©ntreegimmer.

90) ftatalog ber oerfd^tebenen ^ßlanö, ttn 3al)r 1880 »erfertigt non SoitiS ©feil.

91) ®eröffentli^t in: SBerliner Saumeifter.
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(Sine SBanb beö erfteu SBorgimmerö. (Sin feljr fdjöneö

S3Iatt . ©lattgröße
®2

) 34,5 : 25,5 cm. 2)ie SBanb ifi

in 3 große. gelber abgeteilt. gn baö mittlere grobe

Öauptfelb ifi ein großer Spiegel eingeläffen. SBor bie

gelber redjts unb linfö finb gigureu auf runben, grau*

fcßtoarg getönten, fonnelierten uub pergierten Socfeln

gefteHt. 2)iefe toieberum rußen auf bem grauoioletten

fiauptfotfel, ber in gleicher §öße in ber 2ftitte oon einer

@mpiresS3anf unterbrochen nrirb, bie ficß unter bem

Spiegel beftnbet. ®aö ©ol^toerf biefer Söanf ift rot,

bie Stoffbefpannung grün. 2Uö Söefrönung beö mittleren

gelbe« finb ©reifen oor einem ßanbelaber in ein matt

rote« gelb eingefefct. $ie Sefrönung ber feitlid^en

gelber bilben ©eroinbe, gleid)fallö auf mattrotem ©runb.

©ibt bie Profile gum ©efimö in btefem 3immer.

33lattgr. 58.5 : 25 cm.

$>te J&älfte beö SParfetmufierö im gußboben biefeö

gtmmer«. S3lattgr. 44,5 : 27 cm.

Sßroftle gum gtoeiten SBorgimmer. SÖlattgr. 33,5 : 39 cm.

SÖanboergierung beö gtoeiten Sßorgimmerö. 33lattgr.

43,5 : 54 cm. Breite gelber gtoifd)en Sifenen. $>ie

gelber finb grau marmoriert
;
oben in ben gelbem liegen

redjtedige güttungen mit grünen ©irlanben auf braun-

rotem ©runb. £ie £tefenen finb mit geometrifdjen oer=

tieften gelbem oergiert, in bie Sßffangenomamente ein=

gelaffen finb.

Zierraten beö Sfobienggimmerö. Wattgr. 46,5 : 63 cm.

äBunberooll gegeitßnete Ornamente gur güllung ber

genfterleibungen, ferner ©efimfe, Kapitale ber Sßilafter

unb ber beiben Säulen, fotoie bie 33afen.

SBeitere 3Öergierungen gum 2lubienggimmer. Slattgr.

49 : 45 cm. (Sierftäbe, SBergierung ber (Sßambrauö in

ben £üren, genftern unb Sßif^en unb Äaffaturen beö

fleinen ißlafonbs hinter ben Säulen.

3et<ßnung gum ruuben Slattgr. 31,5:25 cm.

Sßlafonbgeidjnung beö runben Siatmerö. ölattgr.

31 : 33,5 cm.

$>ede beö erften SBoßngimmerö. Slattgr. 30 : 40 cm.

92) SBci ber Slattgröfte ift ber Karton tnitgemeffen.
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Kat. I Str. 20. &auptgefimß in« oorbere äöofjngintmer. (SBermerf : eben*

bafelbe fann im runben (5abinet in bet oberen ©tage,

bie für ©. £. 35. beftimmt ift, gebraust werben), batiert

1800. Jölattgr. 46 : 36,5 cm.

„ „ 21. ®ede beß ©dgimmerß. SBlattgr. 60 : 48 cm.

„ „ 22. Profile gur S5ede beß ©dgimmerß. Sölattgr. 50 : 82,5 cm.

„ „ 23. &auptgefimß beß ©dgimmerß ber $5ur<$t. fjrau fiergogin.

33lattgr. 58 : 48 cm.

„ tf 24. 3)ie £üre biefeß ©dgünmerß. 9?i<$t getufdjte, etwas

flüchtige 3*i<$nung. Blattgr. 50 : 64 cm.

„ „ 25. ©d&lafgimmer, gemalte Sperfpeftioe. SBortyang blaugrün,

©tüljle unb SJett, fomie bie SÖanboorljänge ftnb in ber

gleiten garbe gehalten.

„ „ 38. ©d&lafgimmer ber $rau £ergogtn. ©eometrifd&e 3^s

nung ber gfenfterfeite. Sölattgr. 35 : 40,5 cm.

„ „ 36. Sßrofile gum ©<$tafgimmer, batiert 1800. 33lattgr.

65: 49 cm.

,, „ 40. SBouboir, 35ur<$fd[initt nadj) SBreite unb Sänge. SSlattgr.

62,5 : 50 cm.

35iefeß SSouboir mar ein SJteifterwerE ^ouretfd^er

SDeforation. $er flehte Sftaum mar mit einem (Epiegels

gewölbe außgeflattet. 35ie eine ©djjmatfeite befierrfd&te

ein wunberoofler £rumeauy auf einem Kamin auffifeenb.

Stedfjtß unb linfß beß £rumeau£ flanben auf bem Kamin

gwei fdfjime ©mpireleud&ter: 3 grauen je mit einem

Seud)terl)alter auf bem Kopf. Sin Sßänben unb 3)ede

fonrie in ben attfjerorbentlidf) tiefen 5cnPcr^ un9en

garte blaue unb gelbe Drnamentierung mit S3ergolbuug.

„ „ 41. 2)e<fe gum Söouboir, foroie fiälfte ber Slnfid^t gegen bas

genfter unb bie genfterleibung. Slattgr. 51 : 62 cm.

$)at. 1800.

„ „ 42. Profite gut ^ifdblerarbeit beß SBouboirß. 33lattgr.

49 : 64 cm. 3)at. 1800.

„ „ 43. Profile gu ©piegetra^men im Souboir (oergolbet).

SBIattgr. 50 : 66 cm. 35ai. 1800.

„ „ 46. Profite gum ©peifegimmer. @nt§ält Sßroftt ber ©eiten

unb $)edenfüllung in ben gfenfterleibungen, Profile beß

©odlelß ber Spilafier u. a. m. Sölattgr. 49 : 64 cm.

„ „ 47. ßauptgefimß inß ©peifegimmer. Sölattgr. 23 : 84 cm.
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Äat. I 92r. 49. „Reidjmmg jur SDedfe beä großen ©aale. 1. fiäjuno,

nidjt auägefütirtet ©ntrourf. Slattgr. 73 : 51 cm. 55at.

1800.

„ „ 50. Segnungen jur $e(je ^ großen ©aalö. Sölattgr.

47 : 67 cm. tiefer ©ntiourf fommt bet Sluöftifjrung

am näd&fien. SDer ©eioölbefpiegel, ein 9tedf)ted, wirb

an ben fdjjmalen ©nben oon einem Stoffettenbanbe oon

5 quabratifd&en oergierten Stofjetten begrengt. 3?n ber

Sftitte bes gangen Sftedfjteds ein fteineres, biefem äfjnlidjes

Sfted&ted. ©in Duabrat in ber SJfttte ift mit einem

Äreis oergiert, in meinem ein 8ediger ©tern auf blauen

©runb gegei^net ift

„ „ 50 b. SBeitere 3eid&nung gur ©aalbede, roetdfje ber erfien

ähnelt. Über
e
bem mittleren Selb beftnbet ftdjj eine

$lappe mit einem weiteren 33orfcblag. Studfj in anberen

©ingetijeiten enthält bas fd&öne SÖlatt oerfd&tebene 5ßor=

fd&läge. 33lattgr. 58 : 86 cm.

„ „ 52. 1. Profite gur £)ede bes großen ©aalö (enthält für eine

SBergierung ben SBermerf: nadE> fiofjenljeimer 9Kobeff).

2Hattgr. 74 : 54 cm. 3)at. 1800. /

2. ^Profile gur $>ede bes großen ©aalö.

3. £)ie SRofetten ber ©aalbede im günfed mit ©djnüten

bur$ biefe. Sölattgr. 62 : 41 cm.

„ „ 61. ©tunbriß gum ©dfjlafgimmer mit ©in^eitung 2c. 35lattgr.

, 72 : 64 cm.

„
‘

„ 63. ©djjlafgimmer, Profile für ben £ifd&ler unb Ouabrator.

SSlattgr. 75 : 52 cm.
*

„ n 69. SBerfdfjiebene ©töbe an bie £üren oom 1. unb 2. SBor-

gimmer, Slubienggimmer, runben Kabinett, SBo^ngimmer,

Sibliot^ef, Söouboir, ©ntreegimmer unb ©d^lafgimmer.

„ „ 73. 2ftarmor= ober ©efellfd^aftßgimmer hinter bem großen

©aal mit gwei anftoßenben ©abinetten. Sßermerf oon

©en| : SlÜe rot bef($riebenen 3J?aße finb neu genommen

unb ridjjtig. S)ie 3ei#nung felbft: ©tunbriß unb fd^ema«

tifd^er SKufriß, ift oon £f>ouret. Slattgr. 50 : 72 cm.

„ „ 78. ?piatfonb gum grünen 3immer am großen ©aal. 35a8

befd^äbigte SBlatt ift im äatatog ©atel gugefTrieben, ift

aber £l)ouretf(be8 Original.

SSürli. Otertelja|vB|. f. SanbeSgef^. 91. g. XXIX. 8
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Stromer b cs &errn &ergogS ©art Sluguß

£o$fürßl. ©urdjjlaudjjt.

(©iefe ©ntmürfe ftammen alle aus bem Jjfafjr 1S00.)
«L

35?ic f$on früher bemerft, ift es fragtidfr, ob biefe Sftäume — hartem

gimrner, Sillarbgimmer unb ©ntreegimmer — jemals nad) ©fiourets ©nt=

Toutf ausgefü£>rt mürben. — ftoiortßifdE) ßnb biefe 33lättcr befonbers

reigooll. — dagegen ßnben ftdfj in ben übrigen Beamten biefer ©tage

©puren non ©|}ourets ®anb, mas barauf ffließen läßt, baß Me ©fjouret*

fd&en ©ntmürfe oom 1. ©to<f unter Umßänben aud& im gmeiten nerroertet

mürben.

„ „ 89 b,

„ „ 90.

„ „ 103.

104,

106.

£at. I 9tr. 89 a. Sbeen gu ©eßmfen in oerfd&iebenen Stromern, bie nidjjt

auSgefü^rt mürben. Stattgr. 29 : 25 cm.

Weiteres fleines Statt.

3bee gu ©üren unb ß^ambraule in oerfäjiebenen Stromern,

bie nidjß auSgefüfirt mürben. Stattgr. 64 : 48 cm.

©runbriß gum @ntree= .unb Siflarbgimnter. ©iefe liegen

über ben 9ftarmorgtmtnern. ©er gußboben bet Siäume

ift non 211) orn, megen möglid^er Serfd&üttuug bes Ölö

aus ben Rampen quabratifdje unb redfjteäige 3Jtufter aus

^artljotg. Slattgr. 63J: 43 cm.

ßamin unb ©ürenfeite bes ©ntreegimmers gum Sillarbs

gimrner. Slattgr. 50 : 39 cm.

©eßms bes ©ntreegimmers unb anbere Sproßte. Stattgr.

59 : 4? cm.

107. Weitere Sßroßte gum ©ntreegimmer. Spitaßer unb ©piegel*

rahmen über bem ßamüt. Slattgr. 62 :'50 cm.
F

108. ©edenproßle gum ©ntree* unb SBiltarbgimmer. Sermerf

:

©ie großen fio^enljeimer SRofetten na<$ SMcfjnung, grnet

einfadje unb eine reifere in bie 2Hitte famt £afen gum

fiuftre. Slattgr. 50,5 : 63 cm.

SittarM unb ©ntreegimmer. Stattgr. 64 : 48 cm.

©iefes mie bie anberen Slätter gum gmeiten ©todfmerf

finb farbig feljr reignoll. ©ie Sor^änge finb im ©ntree*

gimmer farminrot, im Sillarbgimmer grün.

110. ©ürenfeite bes Sillarbgimmers. Slattgr. 38 : 31 cm.

111. Sittarbgimmer, ©eite gegenüber ben genfiern. Slattgr.

51 : 31 cm.

112. Profile gum Sillarbgimmer : ©efims, Sor^angbrett, guß^

gefims ber Sambris, ©eßmS ber genfterbriiftung zc.

Slattgr. 46,5 : 59 cm.

. * 109.
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ff
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<at. I 9tr. 114 Sßrofile bcr beiben £rumeauy ins ^illarbgimmer. 331attgr.

43 : 58 cm.
;

„ 117. ©Gartenammer, umfaßt 2 genfterayen, ift atfo etwas

größer als bas barunterltegenbe gimnter. 33(attgr.

50 : 31 cm.

„ „118. ©Gartenammer, gegenüberliegenbe ©eite mit £runte'auy

über einem flamin. Sölattgr. 31 : 4=1 cm,

$>e<fe bes ©Gartengimmers. Slattgr. 42 : 48 cm.

^Profite gur $>e<fe bes ©Gartengimmers. ölattgr.

52,5 : 30,5 cm.

122. ©Gartengimmer — £ürfette. 35tattgr. 30 : 39,5 cm.

124. Profile gum ©Gartengimmer, ©efims ber Sßilafter, Getaus*

gugießenbe £if<Ge unter ben haften. 331attgr. 60 : 46 cm.

„ „ 125. Profite gum ©Gartenammer — fiauptgeftmS, ©piegek

raGtnen. Slattgr. 59 : 49 cm.

„ „
‘ 127. gußboben gum ©Gartengimmer, recä&te<fige unb quabratifc^e

güüungen gwifdGen ^artßolg. Slattgr. 48 : 44 cm.

* „ 131. ©alerie — fdGematifcGer Slufriß. Slattgr. 72 : 51 cm.

2)iefer im Sftorbflügel gelegene langgeftrecfte 9taum ift

offenbar oon £ßouret nocß angelegt worben, ©ine geo*

metrifdGe Seid)™1^ foll ,twn ®enfc fein, bodG fc§eint fte

eßer oon bem Äopiften Gergurüßren, ber bie £G0Ur$tfdGen
Blätter gekauft fyat, fo baß bie ©alerie uielleidGt bodG

oon ^G°urei fartyxen fönnte*

3n anbereu 3Wappen gerftreut finben ftdG nodG folgeitbe Sölätter:

Iptfte 2 ßat. I Sßr. 3. Segnung gu einer £üre mit gwei glügetn auf

ber gweiten ©tage. ©übfdß foloriertes 331att.

S31attgr. 33,5 : 27 cm.

2)ie güflungen finb rotbraun mit oergolbeten

aufgefegten SRofetten. Um bie !Rofette ber großen

güüung ift Gier fdGon ber Äranj aus Saub (©idGe)

angebrai^t, ber fpäter in ber ^G°ureWett ®es

foration fo Gäufrö/ namentlidG an feinen ?piat=

fonbs in ber giwmermitte, oorfommt.

nicßt numeriert: eine 3ei^nun0 ÜOm ^ptatfonb jum erften SBorgimmer.

Slattgr. 33 : 34 cm.

* * 3ei$nun9 ÜOm ?5iatfonb bes ^weiten. S3or}immerS.

331attgr. 31 : 44 cm.

tßtfle 2 5lat. I 3ßr. 37. Profile gur SDedte bes erften SBorgimmers, Slattgr.

51:72 cm.

8 *
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Slnmerfung 1: Jpeibeloff (f. I. SlBfchmit), bec 3$ourei nach SBetmar Begleitet

Batte, forme bte Äupferftecher Äaifer unb SBeftermaijer, faxten ben $Ian, baS Sdjiloft#

innere in Äupferftidjen BttuuSjugeBen, unb mit ben XBouretfcBen Räumen anjufangen.

2lber obwohl ©oethe biefeS Unternehmen bem £erjog in einem Vrief oom 25. Januar

1804 aufd roärmfte empfahl, fc^eint aus biefer Veröffentlichung nichts geworben ju fein.

Stnmerlung 2: 2)aS Stejept, baS Spuret ju ber falten ©nfauftique an ber

SBanb be$ runben 3immerS angewanbi fyatte, fanb ftdj jufällig unter anberen Schrift#

ftttden. @s lautet

:

„@rft werben bie rein aBgetündjten SBänbe mit Ddjfengatle getränft unb mit

ftarfem Äreibegrunb überzogen. @r mufj oöUig wie jum Vergulben fein, baS Beifet,

eS fommt mehr ein Seim barunter unb ber ©runb wirb angetupft, nicht aufgeftrichen.

@nbli<h wirb er gut aBgefcBIiffen. darauf bte falte ©nfauftique. ©ine 9Rifd)ung oon

Sanb, oon 2öach£ unb oon 3uäer njirb unter bie $arbe gemilcht; wenn bie 3Jtahferei

trocfen ift, wirb biefelbe Äompofition barüBer gejogen unb baS ©anje gbgerieben.
•+

Sei ber glänjenben ^reöfomalerei pflegt man baS ©anje mit einer s
JJtifchung oon

jffiadjS, feinem Del unb armenifchem VoluS abjufctjteifett."

i

®arf|Umrf.

,,©s wäre ungerecht, wenn mon oerfennen wollte, baß itt bem furzen

Seitraum, baß bie Arbeiten im (Schloß im ©ange fitxb, wirtlich met

gefaben ift. Deils ift in ben Appartements fetbft feßr oiet geletftet,

welkes bei ber feßr ausgefüßrten, bepnaße, wenn ich fo fagen barf, ju

betaittierten Arbeit um fo meßr auffällt unb Vewunberung erregt, ba

im Verßältniffe gegen bas ©emacßte bie An^aßl ber Arbeiter nur geringe

ift, teils ftnb fdjon feßr oiele oorrätige Arbeiten in ©tucf unb &ol$ an#

gefertiget, welche bei ber weiteren Arbeit mit mel Vorteil gleich an#

geroenbet werben fönnen 93)."

®ies ift bas Urteil bes DberbofbauinfpeftorS unb Sprofeffors ©enfc
'

über bas SBerf feines Vorgängers. @s wiberfirebt bem billig benfenbeit

©barafter biefes Äünfilers, in bie allgemeine ßrttif einjuftimmen, ber

^Ijowttt in SBeimar jum Dpfer gefallen war. 3^ar ift ©enp bamatö

ber reifere Äünftler unb Sttenfd). ©ine leife, berechtigte Äritif liegt in

ber SBenbung oon ber „gu betaittierten Arbeit". Xfyouxtt §at manchmal

im ©urchjeichnen bes Details ben VlicJ fürs ©an^e oerloren. ©enp ift

grobjügiger unb oerwenbet oon fept ab weniger Details unb bafür größere

glädjen, woju auch bie oon D^ouret wenig gefchäfeten ©toffbefpannungen

oerwertet werben. Auch bie oon Dhouret mit Vorliebe angewanbte

Vortäufdjung eines belferen Materials burch ein fchlechteres unterbleibt

oon jept ab. Aber befto mehr freut eä, in bem fritifchen S^itpunft eine

offene unb warmherzige Anerkennung bes unglüdtlichen Vorgängers aus

biefem ttttunb ju oernehmen. Denn auch ber Stttißton, ber Dhourets

93) 3Ö. §. u.
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3ufammenarbeiten mit ©oethe befdhließt, fann an ber £atfad(je nichts

änbern, baß mit ißm eine ungewöhnliche Sßerfönlidhfeit unb eine feiten

urwüdhftge fünfllertfc^e Äraft in 2Beimar geroirft ^at.

Unb für bie fünftlerifdhe ©ntwieftung bes Söaumeijiers felbft roar ber

Stufenthatt auf bem flafftfcßen Soben SBeimars non beftimmenbem Sffiert.

$Bor biefer 3cü ift feine fünfiterifdjje Sluffaffung nodb ni<ht abgeftärt.

2Bir fonnten unftare romantifdhe Sßorftellungen mit berber, frampf*

hafter Stuffaffung bes frangöfifdhen Weoolutionsfiils £anb in §anb geben

feben. 3n SBeimar gibt ibm ber jiänbige Umgang mit ben bebeutenbften

Scannern bes JWaffigiSmuS ben fixeren Überbtid über bie Aufgaben ber

3eit. @s ift unbenfbar, baß ein ßünfiler bamals mit einem ©oethe unb

einem ©art Sluguft in nähere Berührung gefommen märe, ohne aus ber

reinen Stbgeflärtßeit biefes Äreifes ein h°hc$ flaffifdheS ßunftibeat für

fidh gu gewinnen. 3ro<tt hntte biefes Sbeat auf bem ©ebiet ber Slrdhi*

teftur felbft unter biefen fithrenben Greifen feine (Srfüffung no<h ni<ht

gefunben. 3n biefer Seit t>or griebridh Sd&infels abfdbließenber Arbeit

finb bie Wtobefirömungen non Sßaris ber ©ntwtflung bes Äfafftgismus

gu griechifcher gormenharmonie unb gormenreinbeit no<h im 2Seg, unb

gerabe $h°uret hat fidj aus biefen 3Jtobeffrömungen unter bem Snrnng

äußerer SBerhältniffe nie gang befreit Sßolitifche SBerfdhiebungen brauten

baS württembergifdhe £errf«heraus in engfte gühlung mit bem £of in

^ßaris, unb griebridh II., ber bie ©rhebung feines Weiches gum Shtrfürfiens

tum unb fpäter gum ÄÖnigreidj ber ©unfl Napoleons I. oerbanfte, machte

au<b bas fünftlerifdhe ©mpfinben bes Äaifers gu feinem eigenen. 9ludh

gwifdhen ben württembergifdhen* fübrenben 2tr<hiteften biefer 3eit einer*

feits unb ber ©djute ©uranbs, bes $)ireftorS ber poIpte<bnif<ben ©d^ute
*

in Sparis, fomie ben Strdjiteften Napoleons ißercier unb gontaine unb

bem 2trdhiteften bes Königs Qerome non Söeftphalen, Grandjean de

Montignys, in ©affet anbererfeits, taffen fid) giemlidh beutlidhe Söegiehungen

fepfteUen. ^ouret, ber fü^renbe 3trdhiteft in SEßürttemberg, fonnte

biefe Anlehnung an ben uerebelten frangöfifd^en Sieoolutionsftil um fo

weniger nermeibeit, als er als erfter #ofardjjiteft ba.^u berufen mar, bas

gange Sauroefen bes föniglid&en fiofes in Stuttgart gu übernehmen.

Slber in biefem Sdhritthatten mit ber 9ttobe lag faum ein leidjjtferttges

Slbroeichen non ber allgemeinen geitlidfjen ©ntroidlung, benn mie fe^r felbfi

ein ©oethe bie Sßarifer ^agesteiftung fd^äfete, mar aus ben erflen SBers

hanblungen über £ßouret3 Berufung nadh SBeimar gu eriennen.

Weben bem großen Slrdhitefturfiil ift es aber ber Sinn für bie Shtttur

bes perfönlicljen bürgerlichen Sehens, menn man fo miß: ein bieber*

in eierUd^es ©mpftnben, bas unter ©oethes ©inftuß ftdh günftig in ^h^uret
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entwideln fonnte. Mau muß bie fleincn Zäunte oon ©oetbes ©arten«

baus mit ihrer fdfßidbten (Sinrid&tung, in merken fi$ aber eine unenblidb

bobe unb menfcbtidh nabe Kultur ausfpridfjt, fennen gelernt ^aben, wenn

man SCbourets Arbeit in Stuttgart nadß ber ©oet^efdjen Sßeriobe gang

perfteben null. Stuttgart, bis gur SBenbe bes 3a§r§unberts ein mittet«

alterlidjjes ungelüftetes ©ewinfel non altersfdbroad&en £olgbäufern, be*

fommt burdE) ^^ourets orbnenbe fianb fdfjöne Straßen, freie $läße unb

Sßobnbäufer, bte mit geringer Vegiebung gum Sd&toßftil bes oergangenen

Safjr^unberts in ihrer gwedfbienlid^eu Vollenbung bem bürgerlichen Ve«

bürfttis entfpredjjen unb baburcb oielleidfjt bie bringlidjjfie Aufgabe bes

galjrfjunberts löfen.

X^puret §at ßd£> immer mit Stolg feiner £ätigfeit in SBeimar ge=

rühmt. £>er Streit mit ber Sd&loßbaufommiffion fonnte feine Vebeutung

oor ben 3eitgenoßen nidEjt mehr erfd&üttern. £ergog griebri<$ II. oor

allem, ber am 13. Mai 1801 aus ber Verbannung na<b Württemberg

gurüdfehrte, belohnte es feinem 2tr<$iteften reitbli<b, baß er in ber friti=

f<ben 3 ßü nidbt bem SRuf nwh Weimar gefolgt war. ^ouret wirb ber

unentbebrlidjje Slrcbiteft bes pradljtliebenben gürften, beffen Scblößer er

faft fämtlüb in bem neuen Stil ausgubauen batte. 3m 3ab* 1808 in

ben 3Xbelftanb erhoben, oerfnüpft ftäj nid^t nur bas Sdfjicffal bes Strd&i«

teften mit feinem giirften aufs engfte, fonbern auch bie Stuuftauffaffung

biefer beiben fettenen (Sßaraftere geigt eine überrafd&enb glüdlidje Über«

einftimmung.

So muß auch S^ouret mit Abgang ßönig griebtidjjs bur<b beit Xob

feine Sofftettung, bie er etwa 20 3ab*e inne gehabt batte, oerlaßen. @r

meidet im 3ab* 1818 einem neuen (Seift freierer unb leichterer ßunft,

ber oon bem brücfenben (Srnft bes Spalters ber Sfteoolution nidjjts mehr

wußte, bem Vaumeifter Äönig SEßil^etms I., ©. Salucci. — Von jeßt ab

oerläuft ^^ourets fieben ru^ig, aber nid^t tatenlos. S5ie ruhige Se^r«

tätigfeit als Se^rer unb 3)ireftor ber Äunftf(bule oerbinbet er mit einer

ungemein frud&tbaren Sßrioatprayis, unb wä^renb in ben früheren 3ß^en
bie ^)eforationsarbeit nod^ überwiegt, wirb er in biefer fpäteren 3^1 ein

2lrd&iteft, beßen ^auptwerfe in Stuttgart nodß ßeute oorbitbUdjj wirfen.

2)er ^unftridßtung ber Sftomantif gegenüber b^t fi<b X^ouret bis ins

hohe Sllter b^rtnädig oerfebloßen. Such er bat ber 3^üd«>eifung ber

großen ©emälbefammlung mittelalterlidber ßunft, weid^e bie ©ebrüber

Voißeree aus Äöln bem wiirttembergtfdben Staat im 3a^ 1825 gum

Äauf angeboten bütten, gugeftimmt. Unb noch gang fpät, als bie Siomtfn«

tif im Stampf Siegerin geblieben,' bie 2lrcbiteftur ins Uferlofe einer falfcben

unb fentimentalen 3luffaffung bes Mittelalters oerfd^leppte, b^t ^b^irei
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bic mittelalt erlidjjeu gormen in beit firettgen fCafftfc^ert fRO^t^mus Ijinein=

gupmugen oerfmijt. ©o bebeutet ber groeite SBau ber fermen in SBtlbs

bab (1839—47) mit feiner eigenartigen SBerquitfung romantifcfjer gormen

mit flaffi§ifitfdj)er ©trenge ben 2lb[d)tu§ feines Sebensroerfs, meines ttodj)

oor ben ©djjöpfungen eines j©a£ucci unb eines ©. ©. 33artl) bas ßaupt*

benfmal bes toürttembergifdjjen Älafftjismus geblieben ift. $enn ©alucct

war ein Staliener unb feine ©Köpfungen, nor allem bie ©rabfapeße auf

bem Stoten 33erg, toaren, fo bobenftänbig fte Ijeute erf<3jeinen, bem rotirttem*

bergifd&en S^iaratter sunadhft toefensfremb; unb ©otttob ©eorg $Bart|>

(1777— 1848), ber jroeite bebeutenbe Älaffijift in SBurttemberg, mar

lange Dljourets ©d&üler. 3)amit ift bie 93ebeutung Dljourets für bie

Slrd^iteftur Sßürttembergs im Seitalter ber Älaffif umfTrieben. (Sr ftarb

am 17. 3anuar 1845.

ihttUenanga&r.

A. ätrdjiöfllifdje Duellen.

äfften beS %l. tpauS» ltnb Staatsarchiv Stuttgart,

äfften beS figl. ginanjarchioS SubroigSburg.

äfften beS $gl. ätrdjiV beS Innern.

äfften beS ©oethe*SchiIlerarcbü)S Weimar (inSBefonbere Schlojjbaualten),

äfften beS £auS* unb Staatsarchiv in. Weimar (inSbefonbere bie bort befinbtichen

äfften jum Schtofjbau unb Dheaterbaut.

Die Sammlungen ber groperjogt. StaatSbibliothel Weimar.

Die Sammlungen beS ©djillennufeumS in Warbad) a. 9t.

B. Literatur.
p

Wagner, ^einridj, ©efchidjte ber pl>en ÄarlSfdjute. Würjburg 1856. 8 33be.

SubroigSburger Äirdjenregifter (gebructt).

©emmingen, ©berharb non, Heinrich ScbicfarbS, SBaumeifterS non §errenberg, Sebenö-

befchretbung, $erau3gegeben unb mit einem ©ntraurf einer ©eppte ber gort*

fdjritte ber bilbenben fünfte in Württemberg non SdjiäarbS feiten bis auf

ba§ 1815 begleitet oon UeIüU. Dübtngen 1822.

^erjog Äarl ©ugen unb feine 3ßit ^erauSgegeben uom mürtt. äfftertumöuerein.

lingen 1909. 2 $8be.

Äiaiber, Der Unterricht in ber ehemaligen hohen ÄarlSfchule. 2 33be.

aitemminger, 3* ©v Stuttgart unb SubtuigSburg mit ihren Umgebungen. Stuttgart

unb Tübingen 1817.

Wintterlin, älug., Württembergifche Zünftler in Seben^bilbern. Stuttgart 1895.

Selfchner, ©., Subroigäburg in smei ^ahrhunberten. SubmigSburg 1904.

^ftnle, S., äßürttembergifche Suftfchlöffer. Würjburg 1847.

Weinbrenner, ftriebr., Denfroürbigfeiten aus feinem Seben, uon ihm felbft gefchrieben,

herausgegeben non Dr. äffo^S Schreiber, ^eibelberg 1829.

älrchiteftonipeS fiehrbuch- Tübingen 1812. 3 äJbe.
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3Jtignet, 3t., ©efchichte ber franjbfif^en Beoolution. Setpjig 1842.

(Springer, Äunftgefdjidjte. S8b. 4—5.

9ßengS, Baphael, ©ebanfen über bie Schönheit unb über ben ©e|dhmacE in ber Malerei.

Schmifc, §., Berliner Baumeifier uom SluSgang beS 18. SahrhunbertS. Berlin 1914.

§arnad, Otto, TeutfdjeS ßunftleben in 9iom im 3e^alter ber Ätafftf. SBeimar 1896.

$tHer, SchinfelsÄünftlermonographien.

Klopfer, %, Bon SßaKabio bis Schinfel.

GOriftian Traugott SBeinlig unb bie Anfänge beS ÄlaffijiSmuS in SadEjfen.

Älaffifer ber Äunft: Raffael. Stuttgart 1909.

Bad), 301., Stuttgarter ßunft 1794—1860.

SRagler, 9teueS allgemeines Äünftlerlejifon.

Sofepb/ T., ©efdj>ichte ber Slrdjiieftur Italiens. Seipjig 1907.

3Reufel, 9teue 3KiS$eIIen. 1798 unb folg. $af)rg.

Sd&mäbifche (S^ronif 1845.

Toebber, Slbolf, Sauchftäbt unb SBeimar. Berlin 1908.

TaS Sc^lo^ in SäBeimar. 3eitfdjrift beS SSereinS für Thüringifdje ©efdjichie

unb StlteriumSfunbe. 3teue fjolge 3. Supplement.

©enfc, ©in Berliner Baumeifter. Berlin 1914.

©oetheS Briefe: ©oetheS SBerfe, ^erauSgegeben im 3luftrag ber ©ro^erjogin Sophie

uon Saufen. IV. 2lbt. SBeimar, Hermann Böhlau.

— Tagebücher: roie uorher. m. 3lbt.

— TageS* unb ^a^reS^efte : toie uorher. I. 2lbt.

SchöH, 31., SBeimarS SWerfroürbigteiten einft unb jefct. SBeimar 1847.

Bau? unb Äunftbenfmäler Thüringens. £eft XYIII.

Stell, ^anbfdjriftlicher Katalog ber uerfchiebenen SßlanS. SKeimar 1830. (Stuf ber

©ro^herjogl. Staatsbibliothek einjufehftt.)

Journal beS SuguS unb ber HHoben. 9touember 1798.

Slllgemeine 3cüunS 1798.

Percier-Fontaine, Becueil de decorations interieures comprenant tont ce qui a

rapport k amenblement. Paria 1827.

Briefe uon Jpergog Äarl Sluguft. ^erauSgegeben uon 3Bahl. 1915.

* ©gle, Beiträge jur ©efdjichte ber neueren 3lrchiteftur in äöürttemöerg, in ben St^ungSs

protofollen beS BereinS für Bauluitbe in Stuttgart. 1879. 1. Halbjahr S. 41.

Tafchenbuch, mürttembergifcheS, auf baS 3ahr 1806, für greunbe unb fjreunbinnen beS

BaterlanbeS.

Tie übrigen Duellen finben fich am betreffenben Ort angegeben.

Tie hauptfädj liehe Siteratur über baS SBeimarer ^oftheater mürbe, ba fie fich au$

uielen einzelnen Slbfchnitten in ©oetheS SBerfen unb in jeitgenöfftfefjen

jufammenfe|t, im betreffenben Äapitel 2, Stbfdjn. II, als 3lnmerfung aufgejählt. Tie

Literatur über Thouret uom Sahr 1801 an ift hfes nicht angegeben.

4



IDürffemberg» Bjürift jum ®Btt^ 1870.

&on (gugeit @cf>neiber.

£)er Beitritt Württembergs gum $>eutfcben SfteidE» im 3fa$r 1870 x
)

i

ijt mit allerlei ©agen ummoben roorben. ©eit ®einri(b o. ©gbel, bin*

geriffelt oon bem frifdjjen unb liebenStoütbigen, aber gegen Württemberg

eingenommenen ©enerat o. ©udom, biefem in feiner ©efdEjidfjte ber Se*

grünbung bes 3>eutfdben Steidjjs unter Wilhelm L bas Serbienft guge*

fdtjrieben bat, bas ftörriidbe Württemberg in ben ©<boß bes Keines ge*

führt gu haben, feit ooHenbs ©udoro felbft in feiner Stüdfdjau fidb feiner

Stolle in bem (Sinigungsroerfe gerühmt bat, bie freilidb fein geifiig roeit

überlegener, fügler Slmtsgenoffe -JJtittnadbt in feinen Stitdbliden lebhaft

beftreitet, gilt ©udom als ber £elb, ber bie ©d&lange bes ^artitularis=

muS in Württemberg übermunben habe, $agu tommt bie bramatifdtje

©dtjilberung eines 3nriMcnfalI$, ber bie mürttembergif<ben Unterbänbler

unmittelbar oor bem Slbfcbluß bes Vertrags mit Sismard aus SSerfaitles

nach ©aufe berief unb ber, burdfj ben ©ang ber Serbanblungen leidet

erflärt, Slnlaß gu allerlei ©erebe oon* ge^äffigen böftfdEjen Umtrieben ge*

geben bat.

$>te gmeite midjjttge grage beim Beitritt Württembergs gum SteidEj

ift bie nadb feinem SBerljättnis gu Samern unb beffen Haltung mäbrenb

ber Serbanblungen. 9lu<b barüber ^errfc^t noch allerlei UnftdEjerbett,

namentlidb besbalb, meit es aus politifdjen ©rünben, bie beute ^inföUtg

geroorben ftnb, nidbt gmedfmäßig fdfjien, bas SBeftreben Sagerns, b^ier

bem Stüden feines ©enoffen Württemberg möglid&ft oiele 3Sorred^te für

(tdEj berauSjufdfjtagen unb eine 3Irt bagerifdEjen Sigefaifertums in $eutfdb=

lanb gu fdbaffen, in feiner gangen Stadtbeit bargußeEen.

StidEjt als ob bas, toas bie Sitten uns über unfere 3eit Steues fagen,

non erfdbütternber SBebeutung märe. Slber fie taffen uns flarer ^inein=

flauen in bie Vorgänge unb in bie treibenben Äräfte unb geigen fie

ohne bie oielfadb beliebte ^Beleuchtung, in ber fo oieles Stidbtpreußifdjje

entfteUt ober oerbunfelt erfdEjeint.

S^adb bem (Sntfibeibungsfampfe Preußens gegen Öfterrcid& im 3abr

1866 erhob ftcb in Württemberg mie in Sägern bas lebhafte Serlangen

nach einem ©übbunb unb nach allgemeiner Webrpflid^t mit für gern

1) 2tm gcünbltc^ften SB. ®uft^ bie grage befptod^en in §tftoriftEie 3eitf(|rift

109, 161 ff.
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w

äßaffenbienji. Ter feiner ßoßen Stellung fidß ftart bewußte ßönig

$?arl mit ber in ißrer 2luffaffung ruffifdß gebliebenen Königin Olga, baß

non ißm berufene unb non ber öffentlidfoen Meinung beeinflußte Rtini*

fterium, bie große, bem preußifdjen SRititarißmuß unb ber preußifdßen

£erbßeit abgeneigte SReßrßeit beß Sanbtagß fürsteten bie (Sinßeitß*

beftrebung Sßreußenß. Unb bodß machte ftdj fogleidß baß ©ebürfniß

militärifdßen Slnfdßluffeß geltenb. Sdßon am Anfang beß gebruarß 1867

fanb beßßalb in (Stuttgart eine ©efpredßung fübbeutfdßer -Rinißer ftatt.
*

a

Sludß politifcß fofften na<ß Slufid&t ber Regierungen bie einzelnen Staaten,

womöglidß gufammen mit öfterreidß, in ein ©ertragßoerßältniß gum Rorb*
^U|

beutfcßen ©unbe treten, oßne baß ubereinftimmung über einen ©orfcßtag

ergielt würbe. Tie ©eröffentlicßung beß 1866 gefstoffenen, gunädßft ge*

ßeimgeßaltenen S<ßufes unb Trufebimbnijfeß mit Preußen entfalte ben

$ampf um bie Snberung beß &eerwefenß aufß neue. Ter miligfreunb*

ließe Äriegßminifier ßarbegg würbe (27. Slprit 1867) entlaffen
;

gleidß*

geitig würbe ber bem Slnfd&luß an Preußen gang abgeneigte Suftigminißcr

n. Reuratß burdß Rittnacßt erfefct. Radifolger £arbeggß felbft würbe

Söagner, ber baß 3ünbnabelgeweßr einffißrte, aber mit nur gweijäßriger

Tienftgeit außgufommen ßoffte.

Tie ßammeroerßanblung über baß ©ttnbniß mit Preußen utib

gleidßgeitig über ben neuen Vertrag mit bem 3^1 ln er ein gab bem
Rinifter ©arnbüler ©eranlafiung, gu erflären, baß ein Sübbunb auß*

fi<ßtßloß fei, baß aber bie roürttembergifdße Regierung feine ©eranlafiung

ßabe, Preußen fuß noeß weiter gu näßern. Rinifter Rittnadßt fanb

warme Töne für ben Sufammenfcßtuß gegen einen gemeinfamen geinb.

©ißmarcf feinerfeitß oerßdßerte bamalß, baß er auf Sübbeutfcßlanb feinen

Swang außüben wolle, greilidß faß er fidß anfangß 1868 gu ber 33c*

fd^werbe oeranlaßt, baß bie württembergif(ße Regierung ben fdßarfen

Treibereien ber Söolfßpartei für einen Sübbunb, Rolfßmtlig unb Sluf*

ßebuijg ber ©ertrage mit 5ßreußen gleid^gültig gegenübergufteßen fd^eine.

@ß war aber ber Regierung felbft unangeneßm, baß bei ben SoOparla*

mentßwaßlen bie älnßänger ^reußenß t)öüig unterlagen. Sie benüfete

meßrere ©etegenßeiten, um ben üblen ©inbrudC gu oerwif^en: im £)e=

gember 1868 fpra($ fidß ©arnbtiler in ber Kammer fo anerfemtenb über

bie Haltung ^preußenß gegen Sübbeutfdßtanb unb bie Rotwenbigfeit beß

Sufammengeßenß in einem Ärieg mit bem Slußlanb auß, baß er in ©er*

lin große ©efriebigung erregte. 9lber Stritte gu engerem Rnfdßluß er*

folgten nidßt unb ©ißmarcf feinerfeitß erflärte nodß im gebruar 1870
bem württembergifdßen ©efanbten, baß er bie intime ©erbinbung beß

gefamten Teutfdßlanbß . burdß beiberfeitige oolle Jreiwilligfeit ßerbeigefüßrt
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roünfdfje. $5en pflidjen Segnungen entfpradjj eß, bafj SBarnbüler bic

Slntroort, bie er auf eine Anfrage in ber Kammer über bie Auslegung

beß 33ünbniöfaffs mit spreufjen plante, juerft Sißmard norlegte
2
).

91n bem Wagnerfdijen ßriegßbienftgefefc mit groeijähtiger 35ienp*

Pflicht, baß im Januar 1868 angenommen worben roar, rote an bem

93ünbniß mit Sßreupen feibft ^ielt bie Regierung gegen beit Slnfiurm

ber 33olfßpartei feft, mujjte aber eine £erabfefeung beß Sftilitäretatß in

©rroägung gieEjen. 3)a ber ßriegßminifter Wagner ßch nicht barauf ein«

taffen roottte, bat er um feine ©ntlaffung. Sin feine ©teile trat am
24. 3Jtärg 1870 9llbert t>. ©udoro.

3ftit ©udoro fani ein neues ©lement in baß roürttembergifche Wlu

nifterium. ©ß roar ein SBerbienp beß $Önigß ßarl geroden, baß er nach

ben traurigen ©rfaljrungen beß Kriegs non 1866 ftdjj non bem tatfräfti*

gen, feurigen, gielberoußt nach engfter Söerbinbung mit fßreußen ftrebens

ben SKajor ©udoro einen 33eridht über baß roürttembergifdEje fieerroefen

hatte außarbeiten unb ifm ginn Slbjutanten beß Äriegßminiperß unb ©hef

beß ©eneralftabß hatte aufPeigen taffen. 35er Dfpgier hatte auß feinen

politifdjen Slnfdjauungen feinen &e^l gemalt unb fie 1869, roenn auch

ohne öffentliche Stamenßnennung, in einer ©dhrift „Wo ©übbeutfdpanb

©djjufc für fein 35afein ßnbet?" im Äampf gegen eine unbeutfdje ©treit*

fdEjrift frifdb unb guuerftcfplidfj nertreten. -Dtan hätte benfen fotten, baß

ein folcher Sftann in bem partifularißifdfjen Württemberg als Ätiegß*

miniRer nicht in SBetradjjt gefommen roäre. Siber baß Vertrauen, baß

ihm ber Äöutg unb fein nächpet greunb unb ©eneralabjutant ©pifcems

berg itt ntilitärifdfjen Slngelegenheiten fdhenfte, bie Stnfdmuung, baß ber

ßriegßminifter reiner gachminiper fei, unb bie £Hegfamfeit ©ueforoß in

nebenfäcf)iic£)ereu Gingen, gufammen mit bem Mangel an einer anberen

geeigneten unb gur Übernahme bereiten $Perfön[idfjfeit malten baß Un=

mögti^e möglich. SBagner §atte baß gange EJUniperium feine Smter

gur Verfügung geftefft. Siber nur biejenigen SJtitglieber, bie mit ©udoro

am roeni'gften übereinftimmten, fliehen auß, ber Sftiniper beß Snnern,
r

©rnft ©efjter, unb ber ^ultminifter ©olther, bie burdh ©<heurlen unb

Xheobor ©epler erfefet rourben. 35er SWinifter beß Qnnern mu§te neu

dhen, roeil er ber oolfßparteilidhen Wühlarbeit gegen baß ßtiegßoienft-

gefe^ feinen 35amm entgegengefe^t fyatte; fein Weggang hing unmittet*

bar mit ber ©teßung beß ^riegßminifterß gufammen. 35ie ©ntlaffung

©oltherß erfcheint alß ein perfönlidfjer ©ieg ©udoroß, ber feit 1869 an

ben SSerfammlungen beß £anbeßaußfdfjuffeß ber ©eutfehen Partei teils
*

2) 3Jlnu©ef.?t. 128, ^nterpeltation
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june(;meii pflegte
8
) unb ft<h be$ ©dhwäfnfdfjen 9tterfucs als ©prachrohr

für feine 2lufchauungen bebiente; er trug wohl SBebenfen, mit bem bie

Sreunbe Preußens geßäffig oerfotgemen Sftinifter ©oltßer jufammens

jufi|en. ®ie Anregung ju ©ucforoß Ernennung ging non 9flittnacf)t aus,

ber bea ßabinettschef bes ÄönigS fragte, ob ©ucfow nicht in betracht

fomtne, ba er ber maßgebenbe Berater 2BagnerS gewefen fei. ®egen=

über bem ©inweis auf bie ausgefprodhenen potttifdhen Slnftdhten ©utfows

erflärte -äftittnacht, baß biefe ibn nicht fiören, ba ©ucfow weber ben

Äönig, nodb bie Sttinifter für fidh gewinnen werbe; man braune einen

fähigen, entfdjloffenen ©hef bes ßrtegSwefenS ;
würbe ©ucfow auf ben

5Borfd)£ag ber ÜDtinifter, bie Sorberung für bas ©eer um eine ha^c

Million ©ulben#herab$ufe|en, eingehen, fo fönnten oor foldhent beweis

ber ©elbftüberwinbung fonftige SBebenfen jurücftreten
4
). ©o wenig wie

ben 9ftiniftern fam bem $Öuig ber ©ebanfe, burdh bie Berufung ©ucfows

ben 9Inf<hluß an Sßreußen förbern gu wollen 5
). Natürlich würbe trofc*

bem ber Slnfcßein baoon erroecft. Sie ©roßoeutfdhen in 2Bürttemberg

wüteten, bie ©eutfd&e Partei gab ficß ©Öffnungen hw* SDet eben an

bie ©teile bes Säften ©ohenlohe getretene baperifd&e 2ftinifUr bes Stuß«

wärtigen, ©raf SBrag, erfdhraf förmlidh über ben 3Winifterwedhfel in ©tutt=

gart, obgleich [ich Sßarnbüler alle 3Äühe gab, $u oerftdhern, baß bie 3te=

gierung ihre SßolitiE in ber beutfdjjeu Sra9e ni<ht geänbert fyahe
6

)
unb

bie pflege eines guten ©inoernehmens mit Sägern immer' nodEj als ©aupfc

aufgabe betraute. Sißmarcf feinerfeits fpradjT bem württembergifdhen

©efanbten in Serlin feine aufrichtige unb lebhafte Sefriebigung über

ben eingetretenen Sßerfonenwechfel aus unb fügte hin&n, baß es jwar für

ihn gleichgültig fei, ob bie ^Regierung baburdh einen mehr ober weniger

nationalen ©hasafter ctnnehme, nidht aber für ben -Jtorbbeutfchen Steidhs*

tag. SBeber er nodh fein ÄÖnig wünfchen, baß bie 3abl ber württem*

bergigen Gruppen auf Soften ihrer @igenfd>aften oermehrt werbe 7
).

£atfäcßlich ift ©udow, um ben ßern ber ©eeresänöerung ju retten,

ber Kammer, bem SSuufdh bes 2ttinifteriumS entfpred^enb, entgegen=

gefommen unb l;ot feinen SSerfudh gemacht, weitere Sorberungen burdh-

3) SJtiinblid^e 9)Zitteilung (am 8. 3ioo. 1910) t)on Dr. SB. Sang, SOiitglieb beS 2lu8s

ft^uffeS, wonach h*er @ucCo«j feiner politifdjen 2lnfi^t, bie er nicht amtlich vertreten

fonnte, fcharfen StuSbrud nerliehen hat, fowie be§ (Schriftleiters am SchmüMfchen 3Jierfur

Dr. 0. Stommel.

4) ü. SKittnacht, StütfMicfe 36 ff.
t

5) SSgl. ebenba 23.

6) t). SJarnbiiter an ben ©efanbten n. Soben in SJlünchen, 26. 3J?ärj 1870. SRiinch.

©ef.2l. 4.

7) ». Spthemfierg an n. S3arnBüler, 27. 2Jtärj 1870. 3Rin.s©ef.2l. 128.
'
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jufefcen. SBcnn er in feiner 9tü<ff<$au ft$ trofcbem gegen bas ÜKinis

fterium menbet, fo fagt ba$ 9ttittnad)t in feinen 9iü<fbli<fen mit Sftedjt

als Söemeis eines iiefgemurjelten ttftißtrauens gegen feine SlmtSgenoffen

auf, in beren Sftitte er getreten fei mie ber geinb in bas gegnetifdje

Säger, ofjne fidj ju erfennen geben

8

). 3k einer SJUnifterratsftSung

ober fonft in amtlidjer gorm Ijat Sutfom niemals einen abmeicßenben

Stanbpunft geltenb gemalt; mußte er bodj, baß bafcur<$ feine Stellung

bem ßönig Jtarl gegenüber unmöglid) gemorben märe.

Über Sucfoms Haltung bat nadj bem ©inleiten ber SSerljanblungett

mit Preußen ber bamalige 33ermefer bes -ättinifteriums bes 2luöroärtigen,

©raf $aube, an ben ©efanbten in 2ftüncf)en einen ausfüljrlidjen Sßrioats

brief gefd^rieb^n. Sudfom münfd£>e, glei<$ ißrn unb ttttittnadjt, mögltdjfl

mit $kt>em jufammenjugeben. ©r fei lange nidjt fo nationalliberal, als

man anjuneßmen fd^eine
;

er motte mit meitgebenber SÖirffamfeit unb

Unabbängigfeit mürttembergifcber Äriegsminifter bleiben unb burdjaus

ni<bt in ben Sftorbbunb in feiner feitberigen ©eftalt eintreten; ja bei

einer Prüfung ber Sttorbbunboerfaffung burcß bie 3Jftnifter fei er bereit-

mittig auf fiarfe 2tbänberungSoorfd)läge eingegangen. Sludj fonft böbe

er ft<b ber Slnftdjt ber anberen SÄinifter angefdjlojfen. ®a§ einzige,

mas £aube über Sucfom &u flogen batte, mar, baß er in außeramttidjen

©efpräcßen, namentlidj mit preußifdjen Staatsmännern, meiterget)enbe

Slnfdjauungen jum Slusbrucf gebradjt §abe
e
).

Sucfoms große SSerbienfie um 2Bürttemberg liegen auf militärifdjem

©ebiei ©r Ijat bem DfftjierSforpS mieber Selbftoertrauen eingeflößt

unb fiat baft ®eer fdjlagfertig unb bemeglidj gemalt. Seine Beliebt-

heit beim ßönig oon Sßreußen mad)te i^n gur pflege ber perfönlidjen

Sejiebungen jmifdbeu biefem unb bem Äönig oon SBürttemberg ge*

eignet
10

).

8) t). SKittnac^i a. a. D. 4. 2luft. 43. — Sejeidjnenb ift auch btc ©epffigfett, mit

bet d. @ucfon>, StfirffcbaU/ ^erauSgcgeBen con SOS. Sufö, @. 157, feine unb ©djeurlenS

Ernennung ju ®epartementSc^efg barfteMt, roäpenb Xpobor ©e^lec gleicf) Äultminifter

mürbe. Xatfäd^Iicb pt ber Ie^tere nacfj langem Sefinnen bie (Ernennung jum SJitnifter

jur 95ebingung gemacht, fo bafi baS 3Jiiniftenum, einfcbüeßtitb ©utforo, fie bem Äönig

porfc^lug, morauf bie übrigen 3Jlinifter am felben ^age bie ©emäbrung beS SKinifter«

gepltS an Suäom unb ^c^enrlen burd^fe^ten unb bie Ernennung jum mirffitben

SWinifter, bie nach ben menigen Sßocben untunlich fei, bei nädjfter Gelegenheit bean«

tragten.. @ie erfolgte bann autb fcbon nach 2 1
/* SKonaten (ÄabinettSaften, 3Jlinifter?

medjfcl 1870).

9) ©raf Xaube an ». ©oben, 14. Dltober 1870 (2lnf). XI).

10) ©in in jeber Sejiepng gÜnftigeS Urteil fällt SOS. &ufrf) in ber ©infüpung ju

ber non tbm pnmSgegebenen gftütff^ön ,®on 31. ». ©utfo».
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Salb nadh bem SRinifterraedhfel fam ©raf 93rap na<| Stuttgart.

Sein 33efud) führte nid^t ju beßinunten Slbmadfjungen, ergab aber bie

gefifiettung mit SBarnbüler, bafi bas 3^ btt Reiben Regierungen bas*

felbe fei
11

). 33rap be!am in Stuttgart einen fegr günftigem(SinbrucE
12

).

$rofebem hat *>• Ruoitte in feinem romanhaften ;8ud& über SÖapern unb

bie SBieberaufridbtung bes $eutf<hen Reichs
13

) behauptet, SBarnbüter habe

motten im (Sinoerfiänbnis mit 33ismar<J bie baperifd&e «ßolitif lahmlegen,

inbem er fle oerpflidbtete, in bet beutfdjjen grage mit SBürttemberg JU*

fammenjugeben.

Sidber iß, bafe 33ismardt ntdjjts unoerfudfjt gelajfen bat, um ben

3lnf<b(u6 Sübbeutfchlanbs mit frieblidben Mitteln gu förbern. (Sr iß

jebenfatts audb bem Äaiferplan, ber fcbon im grühföhr 1870 bie ®e*

müter bewegte, nicht ferne geßanben 14
). 2ltterlei taftenbe $Berfu<he fofiU

ten Stimmung für bie Slnnahme bes ßaifertitels jünädhß burdb ben

Sßräfiöenten bes Rorbbeutfdhen 33unbs unb womöglich für bas Verbieten

burdb Sfibbeutfchlanb madben. SBeil, raie ber frangöftfdbe $3otf<hafter

23enebetti behauptet, non 33tSmard auch in Sßaris unb £onbon beshatb

angefragt raorben mar, blieben bie fremben ^Diplomaten migtrauifdb.

$>em preufeifdben Unterßaatsfefretär %ty\t mürbe oon ihnen bie beftimmte

grage oorgelegt, raas an ber Sadbe fei; er beftritt bie SBahrheit ber

©erüdbte, nadbbem er fie bem Könige oorgetragen hatte, roaS bann 23iSs

marcf als ungehöriges fiereinjiehen bes Königs tabelte
16

). Dbgleidb burdg

ben Äaifertitel bie Selbftänbigfeit 33apernS unb SBiirttembergS nidbt be=

einträdjtigt merben fottte, jeigte iidb h*er feine Neigung, auf ben SBor?

fdblag einjugehen. (Sr fdbeint übrigens mehr auf Seetnfluffung ber öffent*

lidben Meinung beredbnet gemefen &u fein
;
benn bag er ben Regierungen

amtlich jugefommen märe, ift unmahrfcheintidfj
16
); roenigftens raubten an*

fangs Rtai ber Äönig unb bie Königin oon SSürttemberg nichts oon ber

Sadhe 17
). S)ie ©erüd&te erhielten fxdh aber hartnädig. Ro<b (Snbe 3uni

hat fich 39rap in 3ttün<ben gegen ben $lan geroenbet
18

) unb es ift nidht

umoabrfdbeinlidSj, bag au<h bet bem bamaligen Söefudjj bes Äaifers 2Uep-

anber II. oon Ruglanb, Srubers ber Königin Dlga, in Stuttgart oon

11) v. SamBüler an o. ©pifcemberg in Berlin, 21. 9Cprit 1870. 9Kin.s@ef.9C. 128.

12) t). ©oben an n. 23am&öCer, 29. 9lprU. 3Kin.2l. 39.

13) @. 144.

14) Äünbel/ SStSmard unb kapern in ber 3e*t ber SfteitöSgrttnbung 12 ff.

15) v. ©oben an o. Sarn&Üler, 29. 9Kai (2lnh- 1).

16) ©o fcfjon Äün^el 20.

17) o. 33arn&ulet an ». ©oben, 4. 37lat. 3Künc^. @ef.9C. 4.

18) o. ©oben an o. Jöam&äter, 28. S«ni» SKin.SC. 39.



SBürttembergS Seitritt jum £)eutfdjen Seich 1870. 127

ihm gefprodhen worben ift
19

). 3n Niündhen war man um fo mehr ab?

geneigt, als ber franjöfifd^c ©efanbte feine Slnfid^t bafjitt geäußert ^atte/ ^

baß granfreidh, auch wenn bie fübbeutfdjjen Staaten oon ftdh aus in ben

Norbbunb treten wollen, genötigt fei, ben ßrieg ju erftären
20

). ftaifer

Sllejanber hatte ßönig äöilhefm oon Preußen in ben erften 3«nttagen

|u (Sms bie freunbtidhe Neutralität Nußlanbs in einem etwaigen Kriege

unter ber SOorausfepung jugejtd^ert, baß fein Swang auf bie ©übftaaten

ausgeübt werbe 21
). Söalb barauf fam ber Äaifer nadh Stuttgart

(

unb

erzählte, baß weber ßönig SBil^elm noch Söismartf ben befiehenben 3Us

ftanb änbern wollen
;
er empfahl ©rljattung bes £eers in gutem Sufianb

unb Snfammengeben mit kapern. SDie SBerfidherung bes ßaifers bewirfte

audlj, baß bie fehr mißtrauifdhe Königin Olga ben 3«fagcn Preußens mehr

©tauben fdjjenfte
22

). S^nlidbe Sftitteilungen madfjte 3Ueyanber in SMündhen
2S

).

SBenn ber ßaifer ber Überzeugung war, baß oon Sßreußen ber be*

jtebenbe Süflanb aufredhterhalten werben wolle, fo war biefe infofern

begrünbet, als 93i§mar<f an ein gewaltfames 33orgefjen gegen bie ©üb*

ftaaten nicht benfen fonnte. Söismarcf mußte bes^alb, um bie wiber*

firebenben ©übftaaten an ft<h ju ziehen, ein Ntittel fud&en, bas bas in

ihnen fdhlummernbe Natiorvübewußtfein in einer Sößeife entfalte, baß fie

in Preußen ben Sßorfämpfer $>eutf<hlanb$ fahen. @S ift müßig, barüber

Sßerinutungen anzuftellen, wieweit Sötsmartf ben Jtrieg mit gtanf*

reich neranlaßt hat SDaß er ihn fommen fah unb baß er ben beften

Seüpunft unb ben günftigften Slnlaß für ihn ergriff, liegt auf ber ®anb^
3)er ©ebanfe läßt fidh faum abweifen, baß ber Sdhritt bes ÄaiferS oon

Nußlanb zugunften ber fübbeutfdfjen £öfe bazu beigetragen hat SBismarcf

in ber £ohenzol!ernfanbibatür für ben fpanifdhen &hr0Tl ein willfommenes

9Rittel znr Einigung fehen zn taffen, ©epte es bodh nidbt nur fjranf*

reidh unb gegebenenfalls £> fterreich in® Unredht fonbern oerftieß auch

ni<ht gegen bas bem ßaifer oon Nußlanb gegebene SBerfprechen
26

).

SBohl fonnte fidh bei biefem Stntaß bie grage erheben, ob bie füb=

beutfdhen Staaten ben SBünbnisfatt mit Preußen als gegeben anerfannten.

19) Äün^el 17.

20) ». Sobcn an t>. Sarnbiilcr, 7. 3uni. 3Jiin.9t. 39.

21) SSgl. 3tathlef# ,3ur nach SiSmartfS Verhalten in ber 33orgef<hidj)ie beS

S)eutfcb5^ranäbftjtben ÄriegS 56.

22) Über ben Sefud) beS ÄaiferS in Stuttgart fc^rieb am 26. ^uni SSambüter

einen eigen^änbigen Srief an ©oben, ben biefer nach Stuttgart äurücffdjicfen mußte

(Süll). II).

23) SBgl. Sinh. HI.

24) $gt. namentlich ©rieh SKardS, gärft SiSmarcfS ©ebanfen unb ©rinnetungen 94.

25) Sgl. Sathlef a. a. O.
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33cn>ern §at ja audj am Anfang i« SBien feine Neutralität erflärt utib

Brap §at bemerft, ba§ bie ®anb Bismarcfs in ber SJtifämng bes Äartens

fpiels unoerfennbar fei
26

). Aber es fonnte fidler bamit geregnet wer;

ben, bafj bie BoIfStimmung bei einem ßriegsausbrudfj ftd^ gegen granf;

reidj wenben mürbe. 3n Söürttemberg batte allem nach Bismartf felbft,

um bie Stimmung für alle gaffe gu beeinftuffen, ben ©ebanfen einer

gamilienfabrt ber ®eutfd^en Partei auf ben Sobengoffern angeregt, bie

unter gasreicher Beteiligung am 19. 3mu fiattfanb unb grobe Begeifte;

rung auslöfte
27

).

Als granfreid) ftdj mit bem Bergidjt bes ^ringen oon £obengoffern

ni<bt gufriebengab, erflärte ber ffffinifter Barnbüler fd&on am 13. 3uli

bem frangöfifdjen ©efanbten in Stuttgart, bab baburdj ber Ärieg ein

nationaler werbe, toofür Bismarcf ben wärmften 3)anf auöbrücfte

*

8
).

£)er SKiniRerrat ^atte fdjon um 15. 3uK/ ebc ber gerabe abwefenbe

ßönig Äarl in Stuttgart eintraf, fid) bebingungslos für bie Teilnahme

am ßrieg ausgefprodjen, obgleich pon ffftündjen aus bie gorberung an=

geregt mar, bab Breufjen oorber bie Selbftänbigfeit ber fübbeutf<beu

Staaten in ihrem bisherigen BeRanb oerbürgen foffe
29

). Audh Barns

büler, ber Brap gerne etitgegengefommen f)äre, oertrat perföulidb in

Sftündjen ben mütttembergifcben Stanbpunft; bie Anfrage bes frangö;

fifcben ©efanbten oom 17. 3uti, reffen fid^ graijfreidj oon 2Bürttemberg

gu oerfeben höbe, beantwortete er aber, um S^t gu gewinnen, erft am

19. 3uK* Als am 21. bie Äamnter gufammentrat, Ratten bewegte Bers

fammlungen, nid^t nur ber SDeutfd&en Partei, ber Stimmung für fofortige

Teilnahme am Kriege AuSbrucf gegeben. Auch ohne ben Borgang Bapems

waren fogar bie ©rofjbeutfdjen, wenn audj ferneren $ergens, bereit, bie

SJlittel gum Kriege gu bewilligen. ®ie Negierung gab ftd) oon An*

fang an feinerlei &äuf<$ung barüber fyin, baß bie Stellung ber füb*

beutfd^en Staaten gu Bteufcen nadb^er eine wefentlidb anbere fein werbe,

als bisher
30

); wegen ber gorm biefer Snbentng oerbielt fte fi<b guwartenb.

3ebenfaffs fanb, folange Barnbüler SWiniRer ber auswärtigen 5lnge=
m

legenbeiten war, feine Beratung über bie beutfd&e Berfaffungsfrage ftatt.

2lls er am 30. Nuguft plöfeli^ entlaffen würbe, ging bie Sluffaffung bas

bin, baß bamit ein Stritt ber Annäherung an SPreufjen gefd^e^e. Aber

bas ©erüdjt, er fei wegen Ausbängens oon gähnen unb Beleudjtung.

H’
- '

26) ». ©oben an v, SBambüler, 8. Suti. 3Rin.2t. 39.

27) 21 Stopp, 3)ie SürttemBerger unb bie nationale ^rage 1863—1871, 361.

28) ftunfcel a. a. D. 54.

29) o. jDttitnad)t a. a. 0. 53.

30) ®raf SJaube an u. ©oben, 9. ©eptembey (2lnb- IV).
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feines fiaufes jur geier eines Sieges entlaßen worben, entfpraeß meßr

ber 2ßaßrßett; äönig Äarl, bem Varnbüter trott feßet juntel Selbftänbtg=

feit gezeigt batte, fließ R<b an bet neuen Sßrenßenfreunbtühfeit feines

beweglichen SWinifters unb fdRcfte ißn weg 31
). @S war eine tragifeße

Aufgabe für Sudfow, baß gerabe et Varnbüler feine ©ntlafiung aus

einem folgen Sfnlaß anjufünbigen batte
82

). ®aß bas ©eßeintms beS

©runbeS bis beute hemcfytt worben i|t, bängt woßl au<b bamit jufammen,

baß ber ©tittelsperfon bie (Sntßülhmg peinlich gewefeu wäre. Sin Varn*

bfilers Stelle als SRräRbent bes ©ebeimen Zitats trat ber guftijmintfter

ÜRittnadb-t. $>as SJtinißerium be« Äußern übewa&m Staatsrat ©raf
£ a u b e. SCu<b er nmr ber Slnftdßt, baß eine enbgültige Vereinbarung

ben griebenSoerßanblungen nicht norangeben foffte
33

). 35eu Sinftoß pi

rafdjerer (Sntwicflung gab bas drängen VabenS unb ber Siegesfauf ber

beutfdben Heere. @nbe Slugufts betrieb Vaben wiebet ben Slnfcfjluß famt

Übertragung bes Äaifertitets auf ben ßöntg non Preußen. $>ie VolfS=

ftimmung, wie Re R<h in Stuttgart in ber Sieberbatteoerfammlung am

3. September Stusbrudj oerfdjaffte, gtoang bie Regierung, eine beftimmte

Stellung ju nehmen. Sluch für Re befeitigte ber ©ang ber ©reigniffe

jeben Broeifel baran, baß eine Söfung ber beutfdjen grage nationalem

Sinn in eigenem bringenbften gntereffe SöürttembergS fo rafcf) wie mög*

ließ erftrebt werben rnüffe
34

). SDaju fam, baß bie Verlegung ber Ve=

ratungen über bas ^eerwefen aus ber ßarnmer weg in ben SReicßstag

ber Regierung äußerfi erwünfeßt war.

3n SRüncßen würbe bie grage bureß bie am 6. September angelangte

UMbung brennenb, baß ber preußifeße SRinifter SDelbrücf jur Vorbereis

tung bes gtiebensprogramms ins Hauptquartier reife unb baß bort niets

leidet ^ ein Vertreter Vapents aud^ halb gewünfd^t werbe 35
). Slm 7. Sep*

tember berichtete ber württembergifdje ©efanbte n. Soben in SJliincben

ben SBunfdß 5ßreußens> baß bie ftaiferfrone, bte jfönig SÖßilbetm nicht

oom Voll anneßmen wotte, burch ben 5fönig non Vapern angeboten

werbe 36
); am folgenben wußte er feßon, baß ©raf Vrap meine,

oßne beutfd^es Parlament unb oßne Äaiferfrone werbe es nid&t abgeßen 37
).

Slocß eße Sobens Verübte einliefen, traten bie württembergifdßen

31) 9ta<f) münbltd^cr SKittcilung beS (Srafen Sluguft o. Ujfcitl, ;ule|t JDireftorS im

3Kinifterium ber auswärtigen Slngelegenfjeiien, unb anberen gut verbürgten Eluierungen.

32) v. Smttnacpt a. a. O. 66.

33) ®raf SCaube an v. ©oben, 14. «September (2lnlj. VH).

34) 2)erfeibe, 2. September (9ln^. IV).

35) o. ÜJtüUer, SiSmardf unb Submig II. im September 1870, $ift. 3<itftbr* 111* 108.

36) 3Rün4. @ef.5l. 4.

37) ajtin.5©ef.3l. 129..

mm. BUrttliabrtb. f. SanbeigefA. 9t. % XXIX.
+

9
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•ättinifter t>om 7.— 10 . September 51t 33efpre<hungen gufammen. Sie

waren einig barüber, bafj es nunmehr 3eü fei, ein gefamtbeutfches Staats*

wefeu mit Swtralgeroalt unb Parlament gu oereinbaren, unb prüften

bie 33eftimmungen ber norbbeutfchen SBunbesoerfaffung, beren Abänbe*

rungen für Württemberg wünfchenswert feien
39

). Sßodh währenb ber

33efpreä)ungen füllte ber ©efanbte in fittünchen, ohne übrigens biefe gu

erwähnen, gemeinfame rafcbe Stritte oeranlaffen, ba bie ffibbeutfchen

Staaten fßreufcen mit einem beftimmten fßfan entgegenfommen müffen,

ehe burdjj bie öffentliche flttemung ein entfchiebener £)rucf ausgeübt werbe 39
).

Sofort geigte ftd) ein tiefgehenber Unterfchieb. ©raf 33rap wollte,

wie er ft<h ausbrücft, ein nationales Sünbnis mit fttorbbeutfdhlanb
4(>

), in

einer Weife, bafj ber Sttorbbeutfdfje SÖunb entweber burdjj ®tweite*

rung ber 23efugniffe bes Sollparlaments unb eine gemeinfame Regelung

ber militärifchen SBerhältniffe crfefet ober in feiner SSerfaffung geänbert

unb gu einem alle beutfcben Staaten umfaffenben 3)eutf<hen SBunb aus*

gebilbet werbe
41

). ®er Äönig oon Sägern war wie feine Regierung

jebem engeren 3ufammenf<hlufj abbolb
4S

). ®ie Regierung oon Württems

berg aber wollte auf bem einen ober anberen Wege eine genauere Ser-

binbung mit fßreufeen, bie gwar Me berechtigte Setbftänbigfeit ber @inget=

ftaaten wahrte, aber bie nationale 3ufammengehörigfeit fämtlicher beut*

fcher Staaten befunbete
43

). So war ber Swefpalt trofe bes fßlans bes

Sufammengebens oon Anfang an gegeben.

Schon wäbrenb ber Sefprechungen in Stuttgart ermächtigten bie

württembergifchen Sttinifter ihren Amtsgenoffen Suclow, ber an ÄÖnig

Wilhelm einen Drben gu überbringen hatte, bem Sunbesfangler mitgu=

teilen, baß bie Regierung bereit wäre, in gemeinfame Serhanblungen

über bie beutfc^e gfrage eingutreten. Sucfow erhielt oon SiSmarcf bie

Antwort, ba6 er eigentlich eine gürftengufammenfunft in granfc

reich geplant gehabt habe, bab aber nunmehr gunächft SDelbrücf in 9ttün=

<hen unterhanbeln foÜe
44

). ®ie fjürftengufammenfunft behielt 33iSmarcE

neben fonftigen S3erhanblungen immer im 2luge, weit er ^offtc, bag bei

einer foldfjen bas Anerbieten unb bie Annahme bes Äaifertitels oon felbft

erfolgen werbe.
•

38) 0 . ©tittnadjt a. a. 0. 80.

39) ©raf $aube an n. @oben, 9. ©eptember (2tnty. V).

40) ©raf 0. ». Srap-Steinburg, SJentroürbigfeiten aus feinem Seben 136.

41) d. «Soben an ©raf Saube, 12. September. 2Ründj. ©ef.2t. 4. (Sgl. 3lnb. VT.)

42) Seridji nom 14. September auS Karlsruhe. 3Rin.^©ef.3l. 129.

43) ©raf £aube an p. Soben, 14. September (Stn^. VI).

44) 0. Sutforo, SRiläfcbau, herauSgeg. non 2Ö. Sufch, 167.
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1

Unabhängig non bem ©c^ritt Württembergs würbe am 12. ©eptem»

ber non kapern aus telegraphiert, baß SDelbrücf feinen Weg in bas

preußifche Hauptquartier über üttündhen nehmen möge. Hieroon erhielt

ber preußifche ©efanbte in ©tuttgart am 15. ©eptember -JRitteiLung.

©r oerfehlte nicht, ber raürttembergifchen «Regierung ©röffnung baoon

gu machen unb trug nach wenigen £agen nach/ baß $>elbrticf bie Wei»

fung ha^®/ ff*5 auch mit Württemberg ins Benehmen $u fcfcen. 3)er

einfettige ©chritt Vaperns bei Preußen fd)ien Württemberg rücffichtslos

ju fein; trofebem erflärte feine fftegierung, baß jept feine 3*it föt

©mpftnblidhfeiten fei; fte halte am 3ufammenqehen mit Vapern feft unb

lege großen Wert batauf, oon Anfang an babei gemefen ju fein; fte

werbe, ©raps 3ufftmmung oorausgefept, ftdj burth ben 3Jiinifter 2Ritt=

nadit bei ben Verhanblungen in «Otündjen oertreten taffen
45

), ©<hon

am 15. ©eptember berichtete ber mürttembergifdhe ©efanbte, baß Vrap

grunbfäplich bereit fei, Württemberg beijujiehen, unb telegraphierte fpäter

(21.), baß bie Zeitnahme ermünfdjt fei; unb fo reifte 3Rittnadjt nach

München ab. ©igenttich hätte ber Jtrtegsminifter gleich mit ihm reifen

fotten; er mar aber nod) nicht aus granf reich jurüefgefehrt. 2tu<h bie

Vollmacht, bie ÄÖnig $?arl auf Stntrag oom 17. ©eptember am 20.

genehmigte, lautete auf beibe Sftinifter; fie enthielt junädhft nur bie Ve=

reitroittigfeit §u einer Veugefialtung ber beutfefjen Verhaltniffe
46

).

1

«Preußen ließ oon Anfang an feinen Steifet barüber, baß eS nicht

gefonnen fei, ben Vorbbeutfchen Vunb auf&utöfen; tropbem brachten bie

SRündjener Vefpred) ungen oom 22.—26. ©eptember eine brauch»

bare ©Jrunbtage für weitere Verhanblungen, inbem in ihnen etwaige

SSnberungen ber Verfaffung bes Vunbes burchgefprocpen würben. 3Ritt=

nachts ©ingreifen h^t mefenttidh oermittelnb gemirft
; nach ©ueforos 9lufs

fajfung war er barnals jum ©intritt in ben 93unb belehrt
47

), ©r ift es

gemefen, ber bie 3uftanbigfeit bes VunbeS auf bas ipreß» unb Vereins»

mefen auSbehnen wollte
48

). 9lm meiften ©chwierigfeit machte bie grage

ber felbftänbigen biplomatifchen Vertretung, obgleich ©raf Vrap halb

nach ber Übernahme bes TOnifteriums bem württembergifchen ©efanbten

geftanbeu h^tte, baß oiele baperif<he ©efanbtfchaften oöllig unnötig feien

unb nur baju gebient haben, in München unbequeme &eute nach aus»

wärts abgufchieben
49

). Sluffällig war bei ben Vefpredjungen ber grunb»

45) ©raf SJaubc an o. Sobcn, 17. unb 18. September. 3ftünd). ©ef.V, 4. (SSgt.

«nh. vm.)
46) St.%. 82 a.

47) x>. TOtter a, a. 0. 122.

48) o. 3RittnadE}t a. a. 0. 91.

49) d. ©oben an o. ®acn6üter, 11. ^uni. 9Jtin.3l. 39.

9*
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fä$üd)e IXnterfc^ieb bes ©tanbpunfts bes ©rafen SBrap unb feiner weni=

ger ablehnenben Imtögenoffen, befonbers bes 3Äinifterß Sufc; bodh fam

ein gemetnfantes ^kotofoü guftanbe, baß. 3)elbrücf als baperifchen $or=

fdjlag an Sftreu&en mitnahm.

Sur Surud^altung mag beigetragen fyäben, bafj gerabe ba=

malß* ^Berichte einliefen, wonach Sßreufcen ju ©tnräumungen an kapern

bereit mar, wennbiefes bafür bie Übertragung bes ßaifertitefs gerbet-

führe. Sebenfalls fab Söismard am 2 . Dftober bie &eit gefommen, ba&

als SDrucf auf kapern ein bhbifcher Slntrag auf Eintritt in ben Sßorb=

beutfdjen Sunb gejiellt werbe.

3)er württembergifche SRinifterrat, bem 3ftittna<ht fofort nach

feiner. Sfüdfehr Seridjt erfiattete, war mit bem ©rgebniß in ber £aupt=

fache jufrieben. SDie Hoffnung auf Übereinfiimmung fdhien berechtigt,

oorauSgefelt, bafe kapern nicht wieber gurücfweiche
50

). 2)er SWinifters

rat glaubte jefct juwarten ju foHen, welche 2lufnähme jenes Ergebnis bei

Si&marcf- ftnben unb welcher Fortgang ber SBerhanblungen oorgefchlagen

werbe. $Berbäd)tig war, bafc Sötap bie oerfprochene ©enbung einer Slb»

fdjrift be$ ^rotofolls
51

) fehr lange oerjögerte (8. Dftober). Um ber

öffentlichfeit etwas (Sreifbareß ju bieten, würbe im ©taatsanjeiger oom

1. Dftobet eine angeblich aus SRfindjen oom 28« September ftammenbe

0tachrid)t gebracht, welche bie Sage im ©iune beß SÄinifierratS fenn=

jeichnete. Söähreub biefer fehnfüchiig auf bie ^ortfefcung, ber 23erhanb=

langen mit Sßreuben wartete, fteUte eine unter großer ^geifterung oer=

faufene SBerfammlung in ber ©tuttgarter Sieberhalle am
2 . Dftober an bie Regierung baß 2lnf«men unbebingten- Eintritts in beit

9torbbjunb. 3)er Äönig nerlangte etn ©utacbten barüber, ob er eine

Eingabe in biefem ©inne perfönlich entgegennehmen* unb was er aut=

wortew folle. ®oä ©utadhten, bem auch ber injwifdhen hcimgefehrte

3Jtimfter ©ucfow juftiminte
52

), ging bahtn, ba§ bie perfönlidhe Entgegen-

nahme. fi<h nicht empfehle> bafe es ab
(

er ^ödhfte Seit fei, {ich offen unb.

entfchieben über bie Siele ber württembergifdhen Regierung in ber beut;

fdjen grage auSgulaffen. ^Deshalb würbe bie Äunbgebung beraten, bie

im ©taai$an$eiger oom 9. Df tob er erfreuen i{i, na<hbem ; alle

3Rinifter, cinfchlieblidh ©ucfow, (ich gan§ mit il;r einoerftanben erflärt:

hatten, unb nachbem fte oon bem- SBerfaffer 39Mttnadht an SDHnifter £u&

50) ©raf 2!ttube an ü. ©oben, 31. DftoBer. HRünc$. @ef.2t. 4.

51) S)ie 2lbfd)rift in äRin.s©ef.Sl. 129 bietet im allgemeinen ben bei S3ranbenburg r

©riefe unb Sitten 46 ff.
gebruäten Xejt, enthält aber namentlich noch bie bagerifchen

SBünfche roegen beß feeres.

52) ©raf Xaube an u. ©oben, 14. Dltober (2lnh. XI).
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nad) 9Jiün<ijeu gefdjjitft rootben mar, bamit er oor ber Seröjfentlithung

Dom bapetlfdjen Staitbpuitlt aus €Hnfpradje ergeben 'fönnte
53

). 3Me

Äuubgebung rotes barmtf ^in, büß Äöttig 8arl fdjon Anfang Septembers

nad) Vernehmung ber SWinifler fNh bahin ausgefprodjen hä&e, baß er

bas fetnige beitragen roerbe ju einer zugleich mit bem fjtteben ;$u er=

Ijoffenben ©eftaltung fteutfäjlanbs mit nationaler 3ufontmengehorig?ett

uitb beredhtigter Selbftänbtgfeit. $>as 3t*l fei bie Umroanblung bes bts*

Mengen mehr internationalen 35er^ältniffes in ein fiaatsredhtliches, bie

oerfaffungSmäßtge (Einigung mit 3en^8cwa^' beutfchem Parlament,

gemeinsamer, beftimmt begrenzter ©efefcgebung unb eiribeitlidjem Heer.

'Dies fei audjj ohne unoeränberte Sltmahme aller SefUmmungen ber nofb*

beutfdjen Sunbesoerfaffung ju erreichen. Huf (Srunb ber Sttfindjener

Sefprechungett fei bie Einigung in HuSfidjjt. S)ie Verhonblungen haben

begonnen; folange fte bauern, roerbe bie Regierung bie politifdhe Seitung

in ber Hanb bemalten.

SDamit roar bie Stellung ber Regierung fo flar, rote bamals möglich

fdjten, befd^rieben. $er Witte flunt balbigen Sfbfcftttrfe mit ?Preu6cti roar

fo ftarf, baß bie Sttinifier nidjt einmal alle Veridfjte aus SRünäjen bem

Äönig na<$ gttebrühshafen fdjicften, um ihn nid)t unnötig zu beunruhi-

gen 54
), wie benn audjj nad^^er ®raf Xaube allerlei 9Wündfjener

rieten 9ftittna<ht nicht nad) Verfatttes gttfommen ließ, bamit er ni<ht

gegen Srag oollenbs mißtrauifdEj roerbe
55

). Dbgfeidj bie Äunbgebung im

Staatsanzeiger ganz ben ttRÜndjener Verabrebungen entfpredjjen foffte
56

),

blieb bie Überrafd^ung in -Uifind&en, roo man nicht recht oorroörts wollte,

nicht aus
;
man holte ben (SKnbrudF, baß Württemberg bhne Sägern oor^

gehen motte 57
). Offenbar hotte auch 3ttinifier Sufc bie oorherige 3ttit=

teilung nid^t roeitergegeben. ®er Öfietretdhifche 3ieidhsfanzler Seufi nahm
gar Seranlaffung, bem roiirttembergifdhen (^efanbten zu erffären, baß bie

Slusföhrung ber in ber ßunögebung enthaltenen fßläne bem Srtifel bes

Frager griebens über ben Sübbunb roiberfpredhen würbe, was aber

Württemberg mit ber Semerfung abroies, baß ein grotfehen öfterreidh

unb Preußen abgefd^loffener gtieben Württemberg ni<ht berühre
58

).

Sudtoro hatte bet feiner ^ütffehr aus bem prenßifchen Hauptquartier

non bem Wunfdh bes Königs Wilhelm Kenntnis gegeben, baß bie

53) ©benfo.

54) @d>rei&en t>. 3Äittnac^tS, 10. DKo&er. 3Äm^©e).2t. 129.

55) @raf 5£<mbe an o. ©oben, 31. Oftober (Sinh- XVI).

56) (Sbenfo, 10.- Dftobet (9lnt). IX).

57) ©benfo, 11. Dftober (2Cng. X).

58) ©benfo, 31. Dftober. SWüncb. ©ef.2t. 4.
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Könige oon Söapern unb Sßürttemberg borthin gur Sßerftanbigmtg über

bie (Sinigung $>eutf<hlanbs fommen möchten, einem SBunfch, ber ftdher

mieber burdE) 33ißmar(f$ Bemühung pm ben Äaifertitet etugegeben mar.
i

2öahrfcheinli<h mar bies fcßon aus 2ßün<hen gemelbet morben unb hatte

ben Äönig famt ber Königin megen ber bamit geraffenen Sroangßlage

feßr peinlich berührt
59

;. ÄÖnig Jtarl ergriff ben naljeliegenben Außmeg,

fein kommen für bie geit na<h bem Abfchluß ber SBerhanblungen in

Ausficbt gu fteHen
6r

). <$r bat barüber bie SWinißer Aftttnadjjt unb £aube

nicht befragt. £)o<h Ijat er ihnen SEHitteilung banon gemalt, baß er

Sucfom angemiefen iw&e, oon einem fpäteren kommen gu f<hreiben,

momit bie -ättinifter einnerfknben mären, Sucfom eröffnete in feinem

^Briefe (7. Dftober) Sismardf gugfeidE), baß er unb 3ftittnacht bereit feien,

ficf) gu SÖerhanblungen nach Söerfaitles gu begeben.

Als am 12. Dftober bie SRachricht fam, bie roürttembergifdjen 3JUni=

fter feien miüfommen, forberte 2ttittna(ht Sucforo auf, gut SSorfidjt au=

Anfragen, ob bie baperif<hen auch gefaben feien, unb richtig lautete bie

Antmort, es fei ihnen freigefiellt, gu erfdheinen ober $)elbrücf roieber in

^München gu erroarten. Taß miberfpradh nöltig bem Sßlan bes 3ufatmncns

gehens mit kapern unb bem 33ebürfni$ SBürttembergs, mit SRfidfüdht auf

bie inneren SBerhältniffe bie SPerhanblungen gu befchleunigen
61

).

f dhieu unmöglich, ben enbgüttigeu 33er|anblungen no<h eine gmeite 5Bor=

befpredEjung oorauSgehen gu taffen
;
benn bie Auflöfmtg bes Sanbtagö

mar befdhloffen unb oor ben SReuroahlen mußte ein Ergebnis aufgumeifen

fein
62

), Sonft mar gu befürdhten, baß ber Sßarteihaber in feiner gangen

fieftigfeit mieber auflebe unb baß fi<h baburdh bie (Stellung 2£ürttem=

bergs gu Sßreußen oerfchlimmere
63

). $He Regierung brängte beshalb in

SKündhen mit ©rfolg bahtn, baß bort au<h SeooÜmächtigte für SSerfaiüeß

beftimmt mürben 64
). 3)ie Sefpredhungen gmifdhen ben beiberfeitigen 3Jfis

niftern fottten im Slnfdhluß an bie in -Dtündhen erft in SBerfailles ftatt*

ftnben. S)ie Söapern festen ihre Slbreife auf ben 20. Dftober feft; SJlttk

nadht oeranlaßte Sucfom, um t»or ihnen am ^piafee gu fein unb ein=

feitige Abmachungen gu oerhinbern, fdhon am 19. gu reifen. Als ©runb

mürben unmiberruflich.e Sßorausbeftellungen angegeben. 3)em 3ufammen=

treffen mit ben babif<hen SSeoolImädhtigten mich SDtittnadjt mit 9fü<fs

59) 93gl. o. ©ucfon) 171.

60) ©raf Xaube an v. ©oben, 14. Dfto&er (3lnh XI).

61) @6enfo, 24. Dftober (2tn^. XV).

62) o. SRittnadjt an o. ©oben, 15. Dftober (5Knf). XII).

68) ©raf Xaube an o. ©oben, 15. Dftober (2tn§. XIII).

64) ©benfo, 15. Dftober (9Int). XIV)..
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fidjt auf Bagern, auß. 2lm 22. Dftober traf er mit ©udow in Ber=

faiOes ein. ©ie Ratten ben £ag barauf bte erfte Befpred&ung mit Biß=

mard. 5Radb beffen 29unf<b fottten junäd&ft einmal bte unbeftrütenen

fünfte ber norbbeutfcben Bunbeßoerfaffung non ben berittenen au$=

gefRieben werben. ®odj ma<bte eß ben (Sinbrud, alß babe er eß über'

baupt nid)t eilig
65

), {ebenfalls weil fein Sieblingßplan, bie gfirftenjufammens

funft, burtbfreujt mar. <£ß waren feine guten ©terne, unter benen bie

Berbanblungen ftattfanben. Bon ben wtirttembergifcben Beooflmädbtigten

wollte
s
JJHttna<bt, obgleidb auf bem ©taubpunft bes engeren Buubes, im

Stnfdblufc an baß SRündjener SßrotofoK noch einzelne befonbere SDiiufdfje

geltenb maiben unb mit Bagern $ufammengeben, wäbrenb ©udow, ber

ft<b übrigens auf bte militärifd^e Übereinfunft ju befdjjränfen butte, Biß^

mard gleich am Anfang auf eigene gauft baoon in Äenntniß fefcte, bafe
m

fte au<b ohne Bagern ab$uf<hliefjen bereit feien. ®ie Bagern wufeten

felbft no<h ni<ht, was fie wollten, oerübelten aber ben BBürttembergern jebeß

©ntgegenfommen gegen $ßreu6en als Berrat an ber gemeinfamen ©acbe.

Brag hätte perfönlitb am liebflen alles beim alten gelaffen unb war

böcbfiens für einen internationalen Bunb Bagerns mit ben anbern beut*

fdjen ©taaten unb womöglich mit öfterreicb gu buben; er butte fidb ba*

ber nur auf befümmten Befehl feines Königs mit nadb Berfatlles be*

geben 66
). 3^eben^er butten bie lagern eine ©ebietßoergröfeerung $u oer*

langen, wäbrenb ben SEBürttembergern ein fold^er ©ebanfe fremb war;

benn ba§ bie Königin Olga gegen ©udow ben $Bunfch nach 3lngliebe=

rung oon ^obenjollern außgefprocbett butte, fpiette tn ben Berbanblungen

um fo weniger eine Atolle, als 9ttittna<ht gar nichts baoon befannt war.

SBäbrenb SRittnacht mit £el6riid (27. unb 29. Dftober), ©udow
mit 9toou ft<b befpratb, fam es $u feinen Beratungen gwifd^eit bett rnürt-

tembergiitben unb ben bagerifdben 9Jtinifiern. ©inerjeitß ^ojfte Bißmard

burcb getrennte Berbanbluitgen rafdber an baß 3iel 8^ fouimen, anbecers

feits hoffte Brag baburdb mehr für Bagern allein ju eneic^en. (Sin

3ufammengeben bacbte er ftcb offenbar nur fo, bafj SWittnaibt nicht ubs

fthließe, ehe er fetbfi fertig geworben fei. 311$ Brag fab/ ba& ber Sfaifer*

titel bas bringenbfte Berlangen Bißmardß war, entfcblofc er fi(h, non fi<h

aus ihn oorftufcblagen unb bagegeit für Bagern eine 5Reibe oon ©onber*

redeten auf bem ©ebiet bes ^eerwefens, bes Berfebrß, ber biplomatijcben

Bertretung unb ber ©efeggebung ju oerlungen. 3)amit butte Bißtuard

baß Mittel in ber ^anb, bie württembergifcben BeooÜmö<htigten ooüenbß

65) @d)tei6en o. SDtittnac^tß, 25. 0!to6er. 3Hin.*©ef.3l. 129.

66) o. ©oben an ©rar Saube, 19. Dftober. 3Jtttt. s©ef.2l. 129.
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oon ben bagerifchen $u trennen. @r fudjte am 30. Oftober fpät abenbs

jjftittnadjt auf, teilte ifjm bie unannehmbaren bagerifchen gorberungen

mit/ riet ihm, ohne Sägern ab$uf$lie§en, unb regte ben ©ebanfen an,

bafc ber Äonigumn SBürttemberg felbft bie ßaiferwürbe oorfd)lagen foQe.

Über ba§ lefetere fpnnte {ich Blittnacht nicht äußern, jum 2lbf<hlufj ahne

Bagern erflärle er fich nach £age ber SJinge bereit/ machte aber jur

Bebingung, ba§ Bagern nicht na<hträgli$ beoorjugt werbe 67
). 9Bitt= •

nacht beeide fid), bie Eröffnung Biämards unb feinen Borfchlag fetb=

ftänbigen Borgehens nach Stuttgart zu telegraphieren, gn Berfaiües

fuchte er ben bagerifchen Btinifter £ufc auf unb tabelte bie ungefchtdte

Haltung Bagerna. (Srjt am 4. Booember gab Brag perfönlich bie un=

glaubhafte Slufflärung, ba§ nach $elbrfid« ^Darfteüung Baben, Reffen

unb bis auf wenige fünfte auch SBürttemberg fi<h mit ^teuften oer=

glichen haben; er habe baher angenommen, Bagern fei allein gelaffen,

unb habe feine perfönlichen ©ebanfen, in benen aüerbmgs non Äaifer

unb Bei<h bie Bebe gewefett fei, niebergefchrieben unb &etbrücf über-

geben; bei ber Unentfchiebenheit, wann bie Übereinfunft mit Bagern §u=

ftanbe fomme, habe er ben Bbfcbluß mit ben anbern nicht aufhalten

wollen 68
). 35ie Antwort aus Stuttgart für Bfittnad&t oerlangte näheren

Bericht, Setfuch, bie Trennung oon Bagern bo<h noch 8U twtmeiben unb

{ebenfalls ©ieid^fteßung mit biefem.

Bur einmal, am 5. Booember, oerfammelte Bißmard fämtliche in

Berfaiüeß anwefenbe fübbeutfche Bertreter um fi<h* @r gab ihnen aber

nur Buffchlüjfe über bie Sage, fprad) wieber oom Sßlan ber gürfien=

gufammenfunft unb gab Bagern, beffen gorberungen unannehmbar feien,

anheim, nach Bnfdjlufj ber übrigen fiibbeutfchen Staaten an ben ®eutf<hen

Bunb Borfchläge wegen Begrünbung oon internationalen Beziehungen

ju biefem zu machen
ßö

). 3llß baher am folgenben £age bie fübbeutfchen

Btinifter bei S)elbrü<f zu gemeinfamer Beratung fid) oerfammelten^ fehl5

ten bie Bagern. BMttnacht hatte fidh f<hon mit ® e I br üd£ o er=

ftänbigt unb fanb feinen ©runb, bie Berhanblungen gleichfalls ab^u-

brechen. Bm 7. Booember würben Blittnacht unb Sudfow noch einmal

Zu Bismarcf gebeten, wo fie 2)elbrüd unb Boon trafon. Btsmard ließ, um
5lÖnig SBilh^lm auf feinen SBunfh über ben Stanb ber Bngetegenheiten

berichten zu fönnen, $elbrü<f Bortrag jerftatten unb nahm eine Beihe

württembergifcher Anträge, namentlich auf eigene Berwaltung oon fßoft

67) XVII.

68) c djreiben ». 3Kittnad>tß, 4. SftoDember (9tn^. XIX).

69) a)cß0l., 6. Stuoember (9lnh. XX). SBfll. 9tn^ XVIII. SJgt. »ötfblicfc 118;

o. Brat; a. a. D. 182 ff.
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mtb Telegraph*- forrie greiheit im innern Berfehr, an 70
). &ie 3Kititar=

f ouuention' 71
), bic Sudow mit Boon ju »ereinbaien hatte, dam am

10. 9tooember juftanbe. SDie Unterzeichnung bet Verträge mürbe, weil

2Rittnacht bie Äonoentidn noch nach ihrer ftaatsrechtlidjen Seite prüfen

wollte, auf 12. Booember angejefct. SDa erhielt er am 11. bie Sßeifung,

nor ausbrüdlidjer Genehmigung feinenfatts ohne Bagern abzufchlieffen.

SWittnathts Reibung uom Anerbieten ber Äaifermürbe burd) Brag

gegen befonbere bagerifche Borrechte hatte am Stuttgarter ^ofe

eine groffe Berftimmuitg auSgelöft. 3>er Äönig ftagte über bie Xreu*

loftgfeit Bagernß unb fuchte in bem Gebauten $/roft, baff er fßreuffen

gegenüber fuh in günftigerer Sage beftnbe, abS ber Batfffear, ber nicht

roiffe, was er motte
72

). Aber bie Berichte be$ württembergifchen

Gefanbten in SBüncffen unb bie Grflärungen bes Gefanbten Gaffer in

Stuttgart, bie non bem Anerbieten BragS nichts mußten, malten zunächft

einffuffreiche tarnen beS £ofs, bann beit ÄÖnig felbpt ffcufcig, fo baff

btefer §u ber Überzeugung tarn, Bismard fyaJbe bie ganze Nachricht oom

Anerbieten ber Äaifernmrbe burch Bagern, metteidjt mit Sfttffbeutmig

eines unoorfichtigen SBorts, erfunbeit, um Söüritemberg non Bagern ju

trennen, £atfä<hlich mar nicht nur ÄÖnig Submig, foitbern aud) bie

Regierung in SKüncijen famt ihrem Gefanbten in Stuttgart non Brag

über feinen Schritt nöttig im SJunfet gelaffen worben 73
).

Bachbem Bismard in BerfaitteS BragS Borfctjläge als unannehmbar

bezeichnet fyattt, gingen bie bagerifchen Beoolfmächtigten mit

bem Gebauten ber Abreife um 74
). @ß fie brauchen neue Botts

machten, ba fie nur gum Abf<hluff eines weiteren Bünbntffes befugt feien.

$em fächfifcheu ttWinifter o. ^riefen gelang es, Brag ju überzeugen, baff

auch in einem engeren Bünbnis bie SBürbe Bagerns gewahrt werben

fönne. So blieb er. Biel mag ju biefem ^ntfd^luff beigetragen h^ben,

baff er aus München ben Befehl erhielt, eine unmittelbare Ginlabung

Zu bem geplanten gürftenfongreff an ben ftönig ooit Bagern zu t>er=

hinhem 7
"‘). 2)aS mar nur möglich, wenn er in Berfaittes weiten)erhanbette.

SWitt nacht h^tte über ben tangfamen Gang ber 2)inge fpärlich nadb

Stuttgart berichtet. Auf befonbere Mahnung wegen genauerer Stufferung

70) aitti». xxi.

71) SBgl. Telegramm t>. ©utfomS, 13. ^ouemBer (3lnh- XXV).

72) ©Treiben beS Geb- Segation§ratS Alfr. t>. ©oben an feinen SStubev in 3Jtün«

eben, 4. 92ooember. 9Künd). ©ef.A. 4.

73) o. 95ra9 a. a. D. 198.

74) o. SBrap a. a. JD. 162.

75) 2B. Sufeb in $ift. ^eitfebr. 109, 183.
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teilte er am 8. -Wovember mit, er fönne baß gufamme»geben mit SÖapern,

baß unftar unb unguverläffig fdhwanfe, nic^t weiter empfehlen, wenn er

auch bie aus bem vorläufigen 3urü<fbleiben 33apernß in Sübbeutfdhlanb

erwadhfenben Sdhroierigfeiten nicht gering anfcblage; 33tap. wolle immer

nur baperifdje Sonberredhte, wäbrenb SBürttemberg feinen Söeruf fyabe,

ein baburdh entfiehenbeß baperifdheß &ijefaifertum ju beförbern; eß fei

ein ©lücf, bab Örapß 33orf<bläge eine 33erftänbigung mit Sßreufjen über

SBiirttemberg nicht jugelaffen hoben; SBürttemberg muffe vorangeben,

um eine annehmbare Abmachung §u erreichen
;

eß verftebe fidb babei,

bab 33apern nidbt fpäter befonberß bevorzugt werben bürfe
7
*). Am

9. Aovember telegraphierte fDHttnad^t, bab bie baperifdhcn 93evollmädhtigten

abreifen gu wollen fdjjeinen, um Snftruftion §u holen. Aod) ohne 33e$ug

auf biefeß Stetegramm erhielt er ben nochmaligen 33efehl, unter allen

Umftänben nicht ohne bie befprodhene ©leühftellung mit kapern abju*

f(blieben. Am 11. Aovember ging bann von Stuttgart bie SBeifung ab,

bab im galt ber bevor#ebenben Abreife ber baperifcben ^Bevollmächtigten

f(bleunige Anzeige wegen weiterer Entfdhliebung ju ma<ben fei. SRacb

Beratung ber in Stuttgart anwefenben TOnifter fam am Abenb, alß

offenbar TOttnadhtß Bericht oom 8. mit bem SBorfdhlag felbftänbigen

SBorgehenß eingetroffen war, noch ber fdbon erwähnte 3ufo&, bab vor

außbrücflüber ©enebmigung ber Ab f<hlub feinenfallß ohne öapern
erfolgen foHe. 3n§wif<hen hotte TOttnacht vor Anfunft biefeß Xele-

grammß am 11. Aovember gebrahtet, bab bie baperifcben ^Bevollmächtigten

nicht abgereift feien, fonbern neue militärifdhe SBorfdhläge gemalt hoben;

er hotte btnjugefügt, bab ein fehr langfamer ©ang ber Sßerhanblungen

mit 83apern ji! fürchten fei, gu langfam für bie außgefTriebenen wärt*

tembergiftben Sanbtagßwahlen. Auch hotte er ein perfönlidheß Telegramm

beß TOnifterß S<beurlen erhalten, baß ihm tue 3weifel beß ftönigß über

^ißmarcfß Verhalten mitteilte unb eine Berufung nach Stuttgart §u

münblidher Beratung alß wünfdhenßwert bejeidhnete
77

). Sofort hotte er

Sdheurlen geantwortet, bab er unb Sudtow oon ihnen nidht verlangte

Steifen nach Stuttgart alß Abberufung betrachten würben; ©raf S3rap

habe ihm felbft gefagt, bab er bie Äaiferwürbe angeboten höbe, aber

ohne Ermächtigung burdh feinen Äönig. Auf baß fpätere Telegramm

hin blieb nach ber übereinfiimmenben Anfidht TOttna<btß unb ©udlowß

jwedlß Aufhellung ber ganzen Sage nidhtß übrig, alß $u perfönlidhem

SBortrag nach Stuttgart ju gehen, um ben Abfdhlub ohne kapern

* 76) ain^. XXH. SBgl- o. aßittnod^t 136.

77) d. SJtittnad^t a. a. D. 161. S)ieß ift fidler ber „Srief^, auß bem o. ©ucton>

a. a. 0. 177 ^ntrigue unb Serfcbmörung
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burd^ufejen unb bann nach SBerfailleö guntcPjufeeren. $)ie beiben SRSnifter

flellten ba^er am 12. -Kooember in einer SefprecJjung mit 33iömard bie

völlige Übereiuffcimmung aller £eile feft unb eröffneten ihm bie SRot*
K

wenbigfeit, oor ber Unterzeichnung nach fiaufe ju reifen.

$>er (Sinbrud ber SBerzögerung war ein fdjledjter. 23iömard war

erzürnt unb glaubte anne^men feilen, ba§ ©affer einen ©treid^ ge=

fpielt habe; Äönig SÖil^elm fürdjtete, ba§ ber ßönig non 2Bürttemberg

eben fein Dpfer im Sntereffe ber Einigung bringen wolle
78

); bie öffent*

lid^e Meinung richtete fid) gegen bie württembergifche Regierung. 3um
ttnglüd fal; man bamalö auch ben baperifchen ©efanbten in Stuttgart

im £offleibe jur Slubienj beim Könige fahren unb braute biefe mit ber

Sache in ^erbinbung. 2lber bie 2lubienj ©aff er $ fanb erft am
12. ^onember ftatt, alfo nach ber Söeifung an Sttittnacht, unb butte ben

$wed, ein Schreiben beö Königs Subwig $u überbringen, in bem bem

flonig oon 3Bürttemberg Sftachricht ooit ber ©inlabung nach SBerfaiQeö

gegeben unb bie fjrage oorgelegt würbe, waö er zu tun gebenfe
79

).

$)aß bie württemb ergifetye Regierung felbft nicht baran badete,

juriidjuweidben, wirb burch einen @rta§ beö ©rafen Staube au ben

2Kün<hner ©efanbten 00m 12. SNooember erwiefen. Qn ihm war bie

Slnftcht auögebrüdt, baß nadh ber ©tfahrung, waö bie geeinte $raft ber

Nation oermöge, ber ©ntfchluß nicht ju ferner fein füllte, für bie 3$ürbe

unb ©röße beö ©anjen eine partifulare SBefd^ränfung beö einzelnen ju

übernehmen; zugleich war bem ©efanbten oorgehalten, baß man bem

Äaifergebanfen in 9ttün<hen nicht fo fernegeftanben fei, alö ee ben

Sfnfcßein gehabt habe
80

). ©in weiterer ©rlaß erflärte, baß bie Sftinifter

jurn Vortrag nach £aufe fommen, weil kapern eigene Söege gehe. Qa

SBürttemberg hat gerabe bamalö, wie unfere SMften beweifen, eine bem

©inbeitöwerfe brohenbe fdhwere ©efabr befeitigt. SSon f)oher ©eite in

München, wohl in unmittelbarem Shiftrag beö Äönigö, würbe beim

württembergifdhen ©efanbten plöfelidh noch attgefvagt, ob 3Bürttemberg

bem SBunbe beitrete, auch wenn SÖapern fich gurüdjiebe. SBor bem Ärieg

habe ber rufüfdhe 9ieidhöfanjler ©ortfdhafoff in Stuttgart bem ßronprinjen

oon $ßreu§en erflärt, baß bie SBunbeötreue ber fübbeutfehen dürften

Preußen bie SBerbinblichfeit auflege, ihre Souoeränität aufredht^uhalten;

berfelbe habe fleh wt SOlünchen bahin geäu§ert, bab kapern an ber gün=

fügen Stellung SBürltembergö Sfnteil nehmen werbe; je^t frage es ftcb,

78) 2oren$, Äaifcr SBilfjetm unb bie Begränbung beö SJeutfc^en SRetchö, 859.

79) ©taf $au6e an d. ©oben, 11. 9?ooem&er (3lnh* XXIII).

80) Blünth. ©e).3t 4.
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ob nicht bie 3eit gefommen fei, ftd^ an Ru 61 an b zu wenben 81
). 33i$

$u welcher Stelle in Stuttgart biefe Anregung gebrmtgen tft, ift nicht

erftchtlicf) ;
jebenfalls ^at Württemberg fie mifcad&tet. SDer amtfh^e Btiefs

wechfel bes Königs Hart mit bem Haifer non Rufclanb aus bidfer 3Wt

enthält nur ben AuSbrucf ber öefriebigung über bas/ was erreicht worben

fei, bie &lage über Samerns Trennung non Württemberg, unb bie SBitte

um ttnterftüpung für ben galt, bafc biefes nicht bie gleiten Söorredfjte

erhalten füllte, wie jenes
82

), Wohl möglich, ba§ ber Münchener 33eri<ht,
V

ber etwa gleichzeitig mit Mittnacht in Stuttgart eingetroffen ift, bem

Honig gar nicht oorgelegt worben ift. So hat bie mürttembergrfebe Re-

gierung bas ©inigungswerf in lefcter Stunbe gegen baperifdhe Umtriebe

gerettet.
t

Am 13. Rooember finb Mittnacht unb Su<foto non SierfaiOe® ab-

gereift, am 15. finb fie in Stuttgart augelangt, entfchloffen, non ihrem

Amte z«rü cfjutreten, wenn gegen fie entfd&ieben mürbe. $)as ©efamt=
minifterium beriet febou über bie Sage 83

), es mufcte ftdj barüber

fdhlüffig machen, ob Württemberg ohne kapern in ben 33unb eintreten

ober mit kapern ablehnen unb zur Seite treten fotte. Qn München

hoffte man bas leptere : mit ber Rücffehr non Mittnacht unb Sudow
nach Stuttgart beginne ein neuer Abfd&nitt in ben SBerhanblungen

;
man

glaubte auch ©runb zu ber Annahme zu h°&en ' ba| ber "bisherige

fanbte non Soben, ber mit kapern burch bief unb bümt ging, bas

mürttembergifche Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten übernehmen

foüe
84

). Aber auf Mittnadjts unb Sudows Bericht hin ergab fidji Uber-

eiuftimmung zwifchen bem Honig unb allen Minifiern. Man fonnte nicht

auf 39apern warten; hoch nerlangte man bie 3nfa^/ baperifdhe

Vorrechte auch Württemberg zugute fommen, war aber fchou entfchloffeu,

auf otele zu nerzichten, namentlich beim $eermefen
8B

).

9tüdfreife ber öenoßmächtigten unb Abf<htu6 ber Verträge fonnten

fogleich erfolgen. Schon am ^age ber ^eimfehr war aber ein £ele?

gramm 33ismarcfs eingetroffen, ba§ mit 3tüdffi<ht auf ben 3ufammentritt

bes Reichstags mit öaben unb J&effen abgefdbloffen worben fei unb bafj

bie württembergifchen Minifter unmittelbar nach Berlin reifen foüen.

3m Sprotofoü ber SBereinbarung mit jenen beiben Siibftaaten war nieber=

gelegt worben, ba& Württemberg bisher an allen geftfteHungen teilge=

81) Serichi ». ©obenS, 13. 9tooember XXVII).

82) 5t.2U 82 a.

83) ®raf 3;aube on o. ©oben (®njj. XXVI).

84) ©Treiben ©ifenhartS an o. ©oben, 16. November. SRüncf). <8ef.3[. 4.

85) ©raf $aube an n. ©oben (Hnf). XXVIII).

*
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nommen höbe unb baß man $offe, feine Veooflmächiigten raerben noch

rechtzeitig unterfdhreiben fönnen. 2lm 19. üttooember genehmigte ßönig

Äarl ben 2lntrag bes ©efamtminifteriums, am 20. reiften bie Veoott?

mäd^tigten ab. 2ln bemfeiben £age fuc^te ber ©taatöanjeiger bie offene

liehe Meinung, bie fidh über bie Verzögerung aufhielt, $u beruhigen.

3«. Verlin gab es noch 2lufenthalt megen neuer Reifungen aus (Stuttgart

über ben fieereSerfafc. ©leid) am erften £age empfahl Königin Olga,

ber Verfpredjungen ihres Vrubers eingebenf, telegraphiW burdj ben

ßabinettsdhef ©gloffftein, fidh in perfönltdhe ^Beziehungen zum ruffifdhen

©efanbten in Verlin ju fefeen, ber fidh ftets für mürttembergifdhe

Sntereffen fehr eifrig gezeigt höbe. $aß ÜKittnadht biefen erft uad) adbt

Stagen auffuchte, um ootv ihm zu hören, baß er feine Vebenfen gegen

bie Haltung Württembergs höbe
86

), zeugt nicht gerabe oon einem mittigen

©ingehen auf bie äöünfdfje ber Königin.

Suzmifdfjen fam kapern mit ber Unterzeichnung feines Vertrags am
23. -Wooember zuoor unb fo mar Württemberg ber einzige Staat, ben

bie ^hrontebe iiw Üftorbbeutfdheu Reichstag am 24. -föooember als noch

nicht beigetreten bezeichnte, fehr zum Srger nicht nur Sucforos, fonbent

auch SWittuachtS. $>er Nachricht an £aube oon ber Unterzeichnung burdh

Vapert* in VerfaitteS ohne Sttücffidht auf Württemberg fügte SRittnacht

ben Vormutf h^zu, baß bies golge ber Weifungen fei, bie ihn unb

Sucforo ohne ©egenfeitigfeit an Vapern gebunben höben, ©s bleibe

nichts übrig, als ohne nochmaliges Sägern zu unterzeichnen, darauf

beharrte er auch, als ber ÄabinettSchef ©gloffftein im Auftrag bes ÄönigS

anfrug* ob fefet ein ©efudh um Vermittlung au ben ftaifer oon SRußlanb

für zttftdmajzig gehalten merbe; bem Äönig fdhien es aitgezeigt, bie

©leichftellung mit Vapern burdh einen rufftfehen Schritt herbeizuführen.

S)te Überzeugung ÜRittnadhtS, bafe eine folche ©leidhfiettung je§t nicht

mehr zu erreichen fei, teilte auch Snube. ©r hötte nodh meitere 3wg<?

Ränbniffe oon feiten ^ßreufiens erhofft unb flagte, bafj Vapern 2Bürt-

tembeeg in bie Sage oerfefet höbe, ber fefete zu fein, mas bie Stellung

feiner ^Regierung, nach innen unb außen nicht erleichtere
;

er fonnte aber

mit Riecht; fagen, ba^ SBürttemberg Preußen mie Vapern gegenüber mit

loyaler ^eblidhfeit gehanbelt höbe
87

). 3?adh ©inlauf ber ©rmadhtigimg

fanb bie Unterzeichnung um 25. Vooember auf ©runb ber Verfaitter

Verabrebungen flott, fo baß bie Verzögerung Württemberg in feinem

bort oereinbarten Vertragspunftr zum Nachteil gereichte. 9ln bemfeiben

86) o. 2Äütnac|t an ©raf £aube, 29. SRaucmfier. Ä.3U 82 a.

87) ©taf Xaube an v. ©oben,, 25. 9?ooem&ev. aJtürn^ 4.
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%a$ tourbcn befonbere ©rflärungen, mie bie über Jreißeit be$ roürttems

bcrgifd&eu 2öeinS oon ber Verteuerung burdf) bas SReidj, abgegeben.

ttRittnacßt unb ©ucfom erinnerten $um ©cßluß förmlich au bie grage

ber ©leidßftettung mit Vagem; fie mürbe aber nicht meiteroerfolgt.
t

©raf Vrag hatte ficß in ber 3nnfdweit nach langem ©dßroanfen
88

)

511 bem (Sntfcßluß, hoch einen engeren Vunb, aber mit oielen befonberen

Vorrechten für Vätern, oorjufchlagen, namentlich burdj bie Slnficht (einer

SlmtSgenoffen unb burcb bie öffentliche Meinung in Vagem brängen taffen

;

erleichtert mürbe ihm ber Schritt burcb ben ©ebanfen, baß alle« nur

oorläuftg abgemacht merbe unb baß e« Sache ber Hämmern fei ob fte

ben Vertrag annebmen ober alle« beim alten Iaffen motten
89

). $aß er

unter biefen Umftänben bas oon Anfang an j»m engeren Vunb bereite

SBfirttemberg, mo$u noch 3cit geroefen märe, nachträglich beließen mürbe,

mar ausgefcßloffen, auch meitn er nicht bie beftimmte 2lbfid>t gehabt hätte.

Vagem eine Sonberffeflung ju oerfch affen.

Sßährenb ber Verbanblungeu mit Vrag betonte Vismard immer

mieber, baß ber Honig oon Vagem bur<b eine SReife nach Verfaittcö bie

(Erfüllung aller möglichen VMinfctje noch erreichen fönnte. 2tuch nach Vrags

SluffafTung mar ber einige 3wtf biefer 3ufammenfunft bie Übertragung

ber H a i f e rm ü r b e . 3n fie, fo meinte er, merbe Honig Submig mittigen,

meun er nur nicht nach VerfattteS reifen muffe. Übrigens mürbe fie

(ich ber Honig oon Preußen ja hoch fonft fetbft nehmen
9a

). Vefanntlicß

hat bann ViSmard eigenhänbig ben Vrief entmorfen, burd> ben ber Honig

oon Vagem bas Slnerbieten ber SBftrbe burch bie öeutjehen dürften gc=

macht hat. 3n Stuttgart, mie in Bresben ßerrfchte Verftimmung an

ben ®öfen, baß oon ttRüucheti aus nicht oorßer mit ihnen SHüdfpracße

genommen morben mar. 3lber bie mürttembergifdjen Vtinifter betrachteten

ben Haifertitel als felbftoerftänbUch
;
mie fie ben noch tn Verlin befinb^

ließen VHttnacßt um feine 2lnftdht fragten, braljtete biefer gurücf, baß bie

3uftimimmg um fo meniger abgefchlagen merben fönne, als fonft ber

SReicßstag ben gürften ben SRang ablaufen mürbe 91
). 9t(S baßer Hönig

Hart nachträglich um feinen Veitritt angegangen muröe, gab er eine $u*

fagenbe Äntmort. Vadßbem ber SRombeutfcße SReicßstag ben Vertrag mit

Söürttemberg am 7. 2)ejember angenommen hatte, ift biefes am 9. ber

Vereinbarung über bie tarnen Haifcr uno SRetch beigetreten. 2>amit

88) ö. ©oben an ©taf Xaube, 12. Sßoocmber (Stnß. XXIV).

89) @o ^at fxd§ ©raf 33rag aud§ o. ©oben gegenüber taut beffen Öeridjt vom
15. 2)e)ember auSgefprot^en. ÜD2in.'@ef.^. 129.

90) o. ©oben an ®raf Xaube, 1. ®ejember. 2Rtn.*©ef.9l. 129.

91) ©djreiben beS OTinifterS t». ©ejüler an v. @gloffftein# 5. 2>e$etn6er. StM. 82 a.
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ftaub Vißmardß Aufgabe, bei ber er gürften unb Staatsmänner tote im

fPuppenfpiel teufte, am Slbfchluß.

3n Württemberg brachten bie SReumableu runb 1 50 000 Stimmen

für, 60000 gegen ben Vertrag. SDaß ©utachten beß ©ebeimen SRatß

über ben ©intritt in baß ®eutfche SReich betonte, baß bamit ein 3**1 «*

reicht fei, um baß bie beutfdje Nation feit Sagten gerungen habe. SDie

Verfaffung beß neuen beutföen Vunbeß fei ein Werf, beffen Wert, nach

ben realen Verbältniffen, woraus eß entfprang, beurteilt, a(ß bie an®

erfennenßroerte Söfung einer mit ben ^öd^ften unb mannigfaltigften

Schnrierigfeiten oerfnüpften Aufgabe erfdjeine
82

). 3ur Vefeitigung biefer

Schwierigfeiten bat in erfier Sinie ber SÄinifter 9K i 1 1 n a <h t beigetragen.

(Sine falte, jugefnöpfte Verflanbeßnatur, war er oon £auß auß ©roß®

beutfcher unb bat noch auf ber gabrt nach VerfailleS §u Sudoro getagt,

Vißmard ^abe Vlut an ben $änben non ßöniggrä$ ber unb fönne nic^t

mehr lange bleiben
; Höniggrafc fei ein Verbrechen geroefen, auf baß er|i

etwas Verföbnenbeß bube fomtnen müffen. 2lber er bat mit großer Um=

ficht alß SWinifter eineß überauß ferner ju bebanbelnben Äönigß bie ©es

fd^äfte geführt, bat fofort erfannt, baß für Württemberg nur ein engerer

2lnf<hluß an Sßreußen in Vetradjt fomme, unb bat bamit oerbinbert, baß

Oie beiben fiibbeutfdjen &önigrei<he jufammen ftd& beifeite bitten; er

bat fpäter Württemberg in beti beften Vejiebungeu jum Sfceich erbalten.
t

Wit feinem Wntßgenojfen Sudoro, bent „geuerfopf unb Sbealifien",

ging eß nach Sudoroß eigenem (Singeficmbniß
*3
) ganj gut jufammen trofc

ber großen Verfdfiebenbeit ihrer Naturen unb 3lnfHauungen; Sudoro

machte fidh Selbftoerleugnung in allen Stüden unb bie größte Siüdfichts

naßme jur ftrengen Pflicht unb 9Kittnacbt erroiberte bieß burdj eine ge=

toiffe Unbefangenheit unb feinerfeitige 3iüdftdhtnabme, fo baß baß Ver*

bältniß im Verfebr ungetrübt blieb. Wohl war in Stuttgarter Sftegierungßs

freifen befannt, mie wenig freunblidh ©udow ftch in Verfailleß’unb fonft

über bie Haltung Württembergs außjufpredjen liebte, aber offenbar machte

man feinen ©ebrauch baoon, um feine Schmierigfeiten ju nerurfachen.

Sltadhbet bat Sudoro in feiner guerft alß £»anbfchrift gebrudten Vunbfchau

mit bem ganzen ©roll, ber an feiner Seele nagte, eine £)arfte!Iung oon

feiner unb 2ftittna<btß ^ätigfeit gegeben, bie in ben Elften feine Ves

grünbung ftnöet. S)a bie @ntroidlung im ganzen baß 3i^t erreichte, baß

er geroünfeht batte, ftellte er fie fo bar, roie roenn er bie tretbenbe Äraft

babei geroefen roäre. ©egen Äönig Äarl, ber ihm unbebingteß Vertrauen

92) 0 . 3Rittnad)t a. a. 0. 157.

98) @benba 159.
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fünfte, bat er nodb in eigenbönbigen Stodbträgen ju ber Sftütffdbau bitter-

böfe Semerfungen loögelaffen
94

). 2öie febr er oon ber Sebeutung feiner

Sßerfönlidbfeit überzeugt roar, beroeifi bte SEatfadbe, baß er ba$ Original

ber mit Sßreufjen abgefstoffenen SRititärfonoention als il)m gehöriges

ißrioatpapier erfi 1876 auf ftarfeö drängen §in abgeliefert fjat
95

).

Slm roenigften greube an feiner neuen Stellung fyatte ÄöntgÄarL
3n>at ^at er in üblichen amtlidben SBorten 3Rittnadbt feine 3ufriebenbeit

auÄgefprodben unb fidj ba^in geäußert, bafj man in groben 2lngelegen*

beiten nidjt Eiein fein bürfe, unb bafj er fidb freue, Opfer für 2)eutfcb=

lanb gebraut gu buben. 2tber er bat offenbar nur nadbgegeben, toeil er
p

fidb oor 2öibermärtigfeiten freute; fcbon in ber grage beö ßaifertitels

lieb er ©infltifierungen fein Obt 96
) ;

auch fpäter roar fein Stolj oerlefct,

baf? er einen ßaifer über ftdb anerfennen unb fein £eer burdb ibn be*

fidbtigen lajfen follte.

94) föne 2(&fd)rift banon im ©taatSardjiü.

95) Elften beS ©{aatSarc^ioö.

96) darauf bejie^t fid) offenbar ber £Kat o. TOtnadjtS an o. ©ucfon», fogleid) nad»

Stuttgart ju reifen, oon bem in ber 9lücEfd)au 179 bie Siebe ift.
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Bktenßürit?.

r.

£)er Württ. ©efanbte o. ©oben in Mnchen
au ben 9JtiniPer o. Barnbüler.

Machen, 29. Mi 1870. (Mt.21. 39.)

Wie ich oon bxitter, aber oollfiänbig oerbürgter ©eile höre, ift bem

©rafen Brap bie Bachricht jugegaiigen, baß ©raf Bismarcf bie feiner^

jeit gelegentlich ber mehrbefprochenen Berliner ©erfülle über Mitnahme

bes beutfdjen ßaifertitels oon $err o. $hÜe *n S°f0e ber Anfragen bes

fran&öftfchen utib engtifc§en 33otfd^afterö bei ©. 2B. bem Äönig oon

Preußen gemachte £)emarf<he aufs fiödjfte mißbilligt höt, ba hi^mrch

©. St. 2W. in biefer ©adje engagtrt unb compromittirt worben fei. SDiefer

Umftanb höt ben St. Bapr. ©taatSminifter bes Stußern in ber übrigens

non ihm immer feftgehaltenen 9lnfi<ht, baß jenen ©erüchten eine gewiffe

Berechtigung ju ©runbe liege unb eine gewijfe Bebeutung ber ©a<he

fortwährenb beimlegen fei, namentlich in ber Dichtung befiärft, baß auch
\

©raf Bismarcf, fo fehr er bamals für gut befunben höbe „de jouer le

mort“, bei jenen Belleitäten beteiligt fei, welche — fo fagte ber ©raf

not einigen Xagett mehreren ber großen ©efanbten bahier — immer noch

„unter ber 2tf<he glimmen"

II.

BHnifter o. Barnbüler an ben ©efanbten in Machen,

©tuttgart, 26. 3»™ 1870. (Mt.2l. 39.)

Über meine Wahrnehmungen aus 2lnlaß ber Stnmefenheit bes Äaifers
*

[oon Bußlanb] teile ich 3bnen ganj oertrauticß folgenbes mit. ©ie

fönneu baooii bem ©rafen Brap burdj Borlefen Kenntnis geben. Bon

bem Schreiben höbe ich feine Stbfcfjrift, weil ich heu*e ötp ©onntag

feinen ganj fieberen Äanjliftett flu £anb höbe; ich erbitte es mir baher

jurücf.

3ch höbe länger unb oertraut gefprodjen ben ©rafen 3lblerberg,

©raf ©chuwaloff, fobann ben ^aifer.

Bor allem höbe ich §u fonftatieren, baß ber Befuch ^iex perfönlich

fehr gute ©inbrücfe jurücfgelaffen höt, fo 5war, baß ber £aifer aus

eigeuem Antrieb feinen Befuch jur jtlbernen Sochgeit im nächften 3öhre
in 3luöfi<ht gefteüt höt.

®ie pofxtioen SWitteilungen ber beiben genannten ©rafen gehen bahin,

baß weber ber ßönig noch ber ©raf Bismarcf baran benfen, ben status

©ürtt. SSterieCjaljrSSi. f. äanbeSgef^. 9}. XXIX. 10
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quo irgenb gu überfchreiten, baf? fic oielmehr entfdjjloffen feien, ft<h mit

ihren eigenen, nichts weniger als einfachen Slngelegenheiten gu befaffen,

bafc fte grieben hctlten motten unb auch cm bie frieblidfjen ©eftnnungen

granfreicffs glauben, ©chumaloff befannte mir jebodb, baß bie militärische

Umgebung bes Königs theilroeife als felbftoerftänblidf) betrachte, ba§

©übbeutfchlanb ihm gang oon felbft als reife grucfjt in bie £änbe

fatten werbe, bafi fie baljer gar nicht nöthig hött^n, irgenb etwas gu

thun.

©raf ©chumaloff fd^eint ein perfönlidher ©egner beS dürften ©ortf<ha=

foff gu fein, ihm ift beffeit Sßolitif nicht antipreufcifch unb nicht frangöfifdh

genug. 2luf meine grage, ob er glaube, baß itfi gatte oon Übergriffen

Sßreufjens in Betreff oon uns bie brübertidfje Siebe ftarf genug fein

werbe, uns eine pofitioe 9lction gegen erfteres heroorgubringen, antwortete

er mir: fo lange ber ßöuig lebt, nein, ba er eine förmlich finbtidhe

^ßietat biefern gegenüber habe, nachher ja. ©pater werbe aber überhaupt

bie fßotitif gum Sftadhtheile ffkeufjens ft<h änbern.

$)er Äaifer betätigte mir gang ausbrücflidh, baß weber ber Äönig

nodh ©raf Bismarcf an ein weiteres Übergreifen beufen unb bajs er auch

gang entfd&ieben gegen ein folcfjes fich ausgefprochen habe: „2Bir hctben

feinen ©runb eine tttfachterweiterüng Preußens gu wünfchen."

$)er ßönig [Sßilhelm], fo theilt mir ber $aifer mit, ift für bie 3«=

funft fehr beforgt, weil er fürstet, fein ©ohn werbe ben Siberaten gu

oief nachgeben unb bann bie Stoolution nicht bewältigen fönnen; feine

©chroiegertochter wotte bie gnftitutionen (Snglanbs auf 3)eutf<hlanb über*

tragen, wohin fie nicht paffen; eben biefe gurdjjt aber werbe ihn ab=

halten neues gu unternehmen, ©iefelbe gurcht theilt auch ©raf Bis*

marcf.

®ie Königin [Dlga] betätigte mir baS alles als bie wahre ©efinnung

unb bie aufrichtigen TOttheilungen ihres Arabers, „auf ben wir uns

unter allen Umftänben oerlaffen fönnen".

3wei Slnftchten fanb ich bei bem ßaifer unb feinen fierrn fehr tief

ftfeenb, einmal bie ©orge oor ben unfidheren bpnaftifchen unb polüifdhen

^Öerhaftniffen graufreichs unb'gmeitens oor ben bemofratifdhen unb focialifli=

fdhen Bewegungen, geh oerfleinerte bie ©efährlichfeit ber 2)emofraten

nicht, wohl aber biejenige ber ©ocialiftett, bagegen machte ich aufmerffam

barauf, bafj ber grieben weit mehr in ber Preußens als granfreidbs

liege, ba| erfteres unb nicht festeres ben Slnfiofs jum Kriege gu geben

in ber Sage fei, weshalb ich bitte, bahin bie Blicfe gu wenben. ®ie

Königin fagte mir, baf? ©taefeiberg in eben biefern ©inne gefchrieben •

habe.
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©er Kaifer empfahl beftes Berbältnib unb Snfammengeben mit

Bagern; ich formte ihm fagen, bab bie§ ftets mein Streben getreten fei

unb fein roerbe unb bab ©raf Brag mir auf biefem SBege frjeunbtic^ft

entgegenfomme. @r empfahl mir, bod^ ja bas fieer nid^t berabfommen

Zu taffen.

©ie Königin (unb biejg ifi mir bie £auptfacbe) fanb ich nach auben

bebten ÜJtutbes unb uoQ Vertrauen auf ihren 23tüber unb gläubiger ah

früher in bie 3ufa0en bes Königs oon Sßreuben. ©a fie fe^r mibtrauifcb

ifi, fo toar mir btefc oon befonberer Bebeutung.
«

III.

©er SBürtt. ©efanbte in 2Jiündjen an 3)7inifter non Barnbüler.

3)7ün<hen, 28. Quni 1870. (3)7in.9l. 39.)

. * . 3lu<b ©raf Brag fiebt in bem engen Snfnnunengeben 2Bürt=

tembergS unb Baperns bas wirFfamfte Mittel gegen ein weiteres Über*

greifen SßreubenS. ©ab bas früher oielbefprochene Sßroject ber Annahme

beS beutfdjen Kaifcrtitels burd) ben König non ^Sreuben, worüber ber

Brief [Barnbülers] nichts enthält, non S. 3)7. bem Kaifer non 37ublanb

auch als ein Übergriff ^ßreubens angefeben würbe, wirb wobt — fo

meint ©raf Brag — faum zu bezweifeln fein. . .

.

IV.

©er mit ber Leitung beS 3)7inifteriums bes äubern betraute Staatsrat

v. ©aube an ben ©efanbten in München.

Stuttgart, 9. September 1870. (Slftüncb. ©ef.9t. 4.)

@. &. gef. Schreiben nom 6. b. 3)7. habe i<h entnommen, bab auch

in Bagern infolge ber glorreichen SBaffentaten ber beutfehen £eere bie

Überzeugung alle Greife ju burdjbringen beginnt bab bie beutfdje grage

in ein anberes Stabium getreten ift.

©ie K. Regierung bat fi<h non Slufaitg bes Kriegs an feinerlei

Sllufion barüber bingegeben, bab bie Stellung ber fübbeutfeben Staaten

ju Spreüben eine wefentlieh anbere nach bem Kriege fein werbe als bie,

welche in ben testen 3.abren eingenommen worben ifi.

©er ©ang ber (Sreigniffe bat jeben Smetfel baran befeitigt, bab eine

Söfung ber beutfehen 3*rage in nationalem Sinne in unferem eigenfieu

bringenbften Sntereffe fo rafch wie möglich erftrebt werben mub* Über
*

bie 3Jtobatitäten, unter welchen biefe ju gefaben bat unb gegeben Fann,

über bie gorm, in welcher bie nähere SBerbtnbung mit 3Zorbbeutf<hlanb

gefugt werben will, werben jurgeit eingebenbe Beratungen im SJHnifterrate
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geführt, beten Ergebnis inbeß nodh nidjjt feftgefteßt ift tmb beten ^n^att

fidh basier »orerft ber 3Jätt§ei(ung entgie^t-

Sngmifdjjen ift es für uns non größtem Sntereffe gu miffen, meld&e

Haltung bie bagerifdjje Regierung in ber beutfd&en grage einguneijmen

gebenft, bamit mir, wenn irgenb möglidj, eine gemeinfdhaftlidf)e Slftion

anbaßnen fönnen.

3df) erfudje ©ie ba^er, mit bem ©rafen Brap oertraulidhe SRfidfpraäje

in biefer Stiftung gu nehmen. <5. motten bem &errn -äftinifter babei,

oljne ber in bem ttftinifterium bereits eingeleiteten Beratungen gu er?

maßnen, bemerfen, baß bie Ä. Regierung eine anbermeitige Regelung

bes Berbältniffes ber fübbeutfd&en Staaten gum norbbeutfd^en Bunbe

für unoermeiblidh fmft, baß fte gfaubt, es fällte bie Qnitiatine ^iergu

fo halb mie möglidh non fübbeutfdfjer ©eite ergriffen merben, unb baß

fte wie bisher ben größten SÖertfj barauf legen mürbe, gemeinfam mit

Bauern norge^en gu fönnen*

3$ muß münfdjjen, über bie Slnfäjauungen, roelcbe ©raf Brap

fid) über ben ©tanb ber beutfdhen 5ra9c {Jßbilbet §at, unb über feine

Intentionen ^infid^tlid^ bes Ber^altens ber baperifd^en Regierung be?

ftimmten Sluffdjluß gu erhalten, unb bitte ©ie, menn ©ie fjierüber fidj)

geuügenb orientiert ^aben, fyufytx nach ©tuttgart gu fommen, um mir

über bas ©rgebniß münblidh Bortrag gu erftatten.

3db fe^c einer telegrapljifd&en SRad^rid^t über 3*)te SLnfunft fyet

entgegen*

y.
*

©taatsrat o. &aube an ben ©efanbtcn in 9)?ündfjen.

©tuttgart, 9. ©eptember 1870. (9Künd^* ©ef*2t* 4.)

§. Beridf)tfcE}reiöen ootn 8. b. 3tt. oeranlaßt mitf), 3^nen üftadjj?

fteßenbes unter Begugna^me auf mein heutiges ©d^reiben, jebodh burä>=

aus nur gu 3^rer perfönlidljen Drientirung mitgutheilen.

SDie d^rtd^t, baß man in Berlin ber $* ©ädhftfdben Regierung bie

Bermittlung gur 2litfnüpfung oon Ber^anblitngen über Regelung ber

beutfd^en Stage gugufd)ieben münfd^t, ift mir ^eute gemeibet morben.

3luS bem Berid^te bes grei^errn u. ©pi^emberg ^abe id& gugteid^ gu

entnehmen gehabt, baß in wandten fünften, namentlich ber

©eftaltung ber militärifdhen Berhältniffe eine beftimmte SlnfidEjt in maß?

gebenbem Greife ftd£) bereits gebilbet gu h^ben fdheint, baß man non

preußifdher ©eite ermattet, baß bie 3«itiatine non ben fübbeutfdhen©taaten

ergriffen mtrb unb baß bie geeigneten ©djjritte am liebften fdfjon nor

bem Snebensfdhluß in 9Iusff<ijt genommen roerben.
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@s ift bieß ein raefentlieh tnttmirfenber ©runb, um biefe ©ntfchließung

fo rafdh wie möglich .511 faffeit unb noch ju regier Seit, ehe bie öffentliche

Meinung eine entfdhiebene Sßreffton auszuüben SSfalaß hat, mit einem

bejlimmt formulirten Programm Preußen entgegen$u!ommen.

SBie fe^r viel vorteilhafter unfere Sage wäre, wenn mir mit lagern

gufammen haubein fönnten, liegt auf ber öanb; es ift jebodj bringenb*

nötßig, baß ©raf S5rat) aus ber Negative 'heraustritt unb einen pofitiven

Sßlan ftdh bilbet, über ben unterhanbelt werben fann.

VI.
#

Staatsrat v. $aube an ben ©efanbten in 2Jiündjen.

Stuttgart, 14. September 1870. (SJtünch. ©ef.3l. 4.)

&. Seridhtfdhreiben vom 12 . b. 2tt. habe i<h heute erhalten unb

barauS entnommen, baß £err ©raf 33rat> fi<h nunmehr entfchloffen bat,

feinem £errn ben SBorfdhtag ya machen, gegen bie §t. Spreußifdhe

Regierung bie ©rflärung abzugeben, baß Söapern im Slllgemeinen geneigt

fei, auf ein organifdjes 33ünbnis mit Sßreußen unb beit Staaten bes

9torbbeutfchen SBunbes einzugeßeu, fei es in ber Steife, baß ber 9torb=

beutfdhe 33unb in eine organifdje Sßerbinbung mit ben fübbeutfdfjen Staaten

gefeßt mürbe, fo baß bie Söefugniffe bes 3oHparlaments erweitert unb

namentlich bie militärifdhen SBerßaltniffe gemeinfam geregelt iverben, ober

in ber SBeife^baß ber üftorbbeutfdjie 33unb, in feiner SSerfaffung ver*

änbert, zu einem alle rein beutfdfjen Staaten umfaffenben beutfehen 33unbe

ausgebilbet werben wollte.

©. habe ich bereits mit^utheilen bie Gfyxe gehabt, baß S. 3)?. ber

ßöitig, unfer guäbigfter fierr, von ber Überzeugung burdhbrungen ift,
*

baß, nadhbem bie fübbeutfdhen Staaten gemeinfam mit Preußen ben Ärieg

gegen graufreidh geführt, bie verbünbeten fieere gemeinfam gefämpft unb

gefiegt haben, ber bisherige Swftanb ber Trennung ber Sübftaaten unb

ben in bem 9?orbbeutfdjen 33unbe geeinigten Staaten nidht fortbeftehen,

vielmehr eine SSerbinbung ^ergefteüt werben muß, welche einerfeits bie

nationale Sufantmengehörigfeit {amtlicher beutf^en Staaten conftatirt

unb anbererfeits bie berechtigte Selbftänbigfeit ber einzelnen Staaten

wal;rt. tiefes 3^1 wirb nun aHerbings naij bem ©rächten S. $. 9K.

am fidherften auf einem ber beiben obenbejeichneten 3Bege ju erreichen

’ fein unb §öchftbiefelben finb baher 3>^rerfeits bereit, gegen ben ßönig

von ^reußetv 3hre 33ereitwiIIigfeit zu einer näheren organifefjen SSer-

binbung in ähnlicher Sßeife ju erflären, wie bieß von ©raf SBrap in

SCusßdht genommen ift.



150 ©t^neib er

©. 5t 27L legen aber befonberen SBerth barauf, bafi eine folche (Sr*

flärung non Sägern unb non Sßürttemberg in wefentlicber ftbereinftinu

mnng erfolge. $)ie ©riinbe §iefür liegen fo nahe unb finben jubem in

her bisherigen engen unb freunbfd^aftlid^en Serbinbung ber beiben Rach=

barfiaaten eine fo felbftoerftänbliche Rechtfertigung, bafj ich wir einer

• näheren Ausführung berfelben
.
füglich enthalten fattn.

SDen Serhältniffen entfpredjenb würben wir es finben, wenn bie Se=

reitwilligfeit ber beiben Regierungen ^UHächft in gan§ oertraulidjer SBetfe

jur 5lenntniff ber 5t Sßreußifchen Regierung gebraut würbe, um barüber

uns orientiren gu gönnen, welche Andauungen bei ihr befielen unb non

welcher ©eite pofittoe Sorfchläge aus^ugehen haben.

©. &. erhalten nun ben Auftrag, bie bieffettigen Anfdjauungen unb

2Bünf<he bem ©rafen Srap mitjutheilen, wobei ©ie jugleich bewerfen

wollen, wie bei ben fpäteren Serhanbtungen über bie neue ©eftaltung

ber beutfchen Serhältniffe bie beiben Regierungen non SEßürttemberg unb

Sägern ohnehin nahe genug an einanber gewiefen fein werben, fo bafj

ein geweinfames Sorgehen non oornherein ben beiberfeitigen Qntereffen

nur in hohem ©rabe förberlich fein fann.

Söenn ©raf Sag unferem Sßunfdje ju entfprechen geneigt fein foüte,

fo fehe ich junächft einer SRittheilung barüber entgegen, ob unb in

welcher gorm bie 5t Saperifche Regierung eine ©röffmmg ber begcidjneten

Art an bie 5t ^ßreu^ifd^e Regierung gelangen §u laffen gefonnen ift.

3ch erfinde ©ie um möglichft fdjleunige Sericbterftattung.

vn.

©taatsrat n. £aube an ben ©efanbten in SRünchen.

©tuttgart, 14/©eptember 1870. (Rtünch- ©ef.A. 4,)

@. H. habe ich im Rachtrage gu meinem heutigen ©djreiben noch

Rachfiehenbes ganj nertraulidh §u eröffnen bie

1. werbe oorausfefcen bürfen, baf? bie tjertraulidje Rtitteilung,

welche ©raf ßönnerifc [ber fäd^ftfd^e ©efanbte in Rtüncfjen] im Ramen

feiner Regierung bem ©rafen Srag gemacht hQt auch unö Jitfommen

wirb
;
jebenfaüs lege ich h°hen Söert^ barauf, ihren Snhalt geuau ju

fennen, unb erfuche ©ie ftdh herüber Ausfunft ju oerfchaffen.

2. Als felbftoerftänblich fegt bie Regierung uoraus, bab eine

beftnitioe Regelung ber beutfdjen Serfajfungsfrage ben griebenst>er=

hanblungen nicht oorangeheit werbe, ©udjen ©ie in oorfichtiger Sßeife

bie Anfthauung bes Riünchener ^abinets hierüber gu er£prf<hen.

3. Sorgefiern ift ber $riegsminifter non ©. bem Äönig in's

Hauptquartier bes Königs non S^ewßen oerfenbet worben mit bem
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Auftrag baß ©ro&freuj beß Sßürtt. 3Ril.5Berb.Drbens, welches uitfer

gn. &err bcm Äönig Söilhelm oerliehen ju überbringen. Ter

Äönig ^at aus btefem 2lnlaft ein offtcieÜeß unb ein eigenhänbigeß

Schreiben an ben flönig non fßreufjen gerietet, tueld^e beibe ft<h jeboeb

burd&auß nur auf bie Drbenßoerleihung begießen unb feinerlei politU

fdjen 3ufa$ h<*&cn - 2lu<h ift bie ©enbung beß ©enerallieutenants

oon ©ueforo burchauß nicht als biplomaüfcbe -ÜRiffton aufjufaffen, ba

berfelbe feinerlei offtcielle Aufträge politifdfjer Statur h&t. 3$ bemerfe

biefj, weil ich weiß, bafe bie ©enbung beß JlriegSminifterß telegraphier

nach 9Rün<heu gemelbet worben tfl unb ich nicht möchte, bafe berfelben

bort eine anbere Sebeutung beigelegt wirb, als fie in SBirflieh feit bat *

©ie fönnen bemuach, wenn eß nothwenbig fein fotlte, etwaigen

irrigen Sluffaffungen gegenüber berichtigenb ft<h äufserm

4. SBegen beß 3eitpunfts 3fbrer &ieherfunft behalte ich wir weitere

SRittbeilung beoor.

VIII.

©taatßrat o. Taube an ben ©efanbten in Sttündfjen.

Stuttgart, 18. September 1870. (3Run<h. ©ef.2l. 4.)

E. eile id& im Verfölge meines geftrigen Schreibens bie Slbfdjrift

eines Telegramms bes ©rafen ä3ißmarc£ an ben greihetru o. Sfofenberg

ju übermalen, welches ber letztere mir geftern in Erwtberung berjenigen

3Rittheilung übergeben h&t, welche ich bemfelben über bie. bereitwillig feit

ber 51. Regierung 511 einer neuen ©eftaltung ber beutfehen berbältniffe

gemacht h<*fo. E. & erfehen ^ierans^ welche Eröffnungen ©raf Sörap

nach berlin h^t geangen taffen, fowie baß auf ben Söunfch beß

baperifchen3RinifterS ber Sßräjtbent oon Telbrücf ft<h 00m 5t £aupt=

quartier aus nach 3Ründ£jen begeben wirb, wo er nach ber berechnung

beß greiherrn 0. SRofeuberg nicht wohl oor ber ^weiten fiätfte ber nächftcn

Söodbe eintreffen fann.

3<h oerweite nicht bei bem eigenthümtichen ©treiflicht, welches biefe

etwas überrafchenbe Enthüllung auf baß berhalten ber St. baperifchm

Regierung ber befreunbeten württembergifchen Regierung gegenüber wirrt,

noch auf bem Einbrudfe, ben uns biefe ^aljrnehmung gemacht hnt. *Tie

berhältniffe finb gegenwärtig nicht baju angethan, um bei, wenn auch

berechtigten, Empfinblichfeiten flehen ju bleiben, unb wollen
baher oon bem eben präfeuten Einbrudfe gar nichts oer=

lauten laffen, fonbern btefes ganjj für fich behalten. 3h wenbe

mih fogleidh jum 2Befentliehen, was fi<h aus ber oorliegenben SRittheU

lung nach unferer Slnfhauung ergibt unb bas ift bie gegen E. S- fhon
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früher ausgefprod&ene Überzeugung non ber Sftotbroenbigfeit eines über-

einftimmenöen SBorgebens ber ^Regierungen non SBürttemberg unb SBapern

in 33ef)anblung ber beutfdben Sroge. (Sine folcbe SSefianbtung liegt fo

unzweifelhaft im toobloerjianbenen gleichmäßigen Sntereffe ber beiben

•iRadfjbarregierungen, baß i<b annebmen §u tonnen glaube, es roerbe bie

gleiche (Srfenntniß audjj bei ber Saperifdfjen Regierung norberrfdbenb

fein, (Sben barum unb im §inbli<f auf bie neueren gufagen bes ©rafen

23rap glaube i<b au<$ oorausfetjen ju fönnen, baß eö ber 55. 33aperifdfjen

Regierung nur willfommen fein mirb, wenn, tote ich bereits in meinem

geftrigen ©Treiben & oorläuftg mitgetljeilt ^abe, jur 3*it ber 21ns

toefenfyeit bes Sßräfibenten non S)elbrticf in 2Rün<ben ein bieffeitiger

Seoollmäd^tigter bortbin abgeorbnet wirb, um im (Sinoerneljmen mit ber

55. Söaperifdben Regierung an ben SSerbanbtungen mit bem preußifdjjen

©taatsmann über bie fünftige ©eftaltung ber beutfdben SBerbältniffe £beÜ
gu nehmen*

ÜRadf) ben non Berlin mir jugebenben SRittbeilungen b^t non S)ek

brüct' bereits ben Auftrag, audfj mit ber wurttembergifeben Regierung in

33erbanblung §u treten, 2Sir legen aber ben größten 2ßertb barauf,

baß mir nicht erft bann mit $>elbrütf iti 33erbanblung treten, töenit er

bereits in SRüncben mit ber 55. SBaperifdjen Regierung Sßerbanblungen

gepflogen bat, fonbern baß mir nielmebr fd£)on an ben letzteren %$e\i

nehmen.

(S. §. erfuebe idb nun, bem £errn ©rafen 33rap mitgutbeilen, baß,

unter ber Sßorausfefcung feines (Sinoerftänbniffes ber Suftijminifier non 9Ritt=

nacht nach 2Rün<ben tommen mirb, um namens ber roürttembergifcben

Regierung an ben Sßerbanblungen mit bem ^3räfibenten non 3)elbrücf

S^b e^ 5U nehmen, ©obalb @* §. über ben 3 e^PunÜ bet Slntunft bes

preußifdjjen Staatsmanns etroaS Näheres erfahren, fo wollen ©ie mir

folcbeS ungefäumt telegrapbifdb mittbeileii.

IX.

©taatsrat n. £aube an ben ©efanbten in München.

©tuttgart, ben 10. Dftober 1870* (SRüncb. ©ef.21. 4.)

@L gef. mir beu^ gugebenbes ©(breiben nom 8* b. 3R. bnt fi«b

mit meinem ©(breiben nom P. getreust. Slus festerem höben biefelben

bas Nähere ber SÖebeutung ber ©rflärung erfeben, melrf)e bie 9tegie=

rung über ihren ©tanbpunft unb ihre 3^e ber beutfeben Stage

üffentlid) funb §u geben ficb neranlaßt gefunbeu ^»at.

Dbgleidb biefe ©rflärung bie bieffeitigen 2lnf(bauungen unb Siele

flar unb. beftimmt ausfpricfjt unb obgleich mir annebmen, ba| biefelbe
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in wefentlidjjer Übereinftimmung mit ber ©runblage fteht, welche bei beit

9Jiünd&ener 33efpre<hungen gewonnen worben ift, fo ftnbe ich mich bur<h

ben Qn^alt 3^res obigen ©chreibens bennoch oeranlafjt, 3htc Slufmerfs

famfeit auf folgenbe fünfte befonbers ^injutenfen.

®ie ©rflärung (aßt feinem Steifet barüber Stoiim, bafj wir, fowenig

als Samern, ben ©intritt ber fübbeutfehen ©taaten in ben norbbeutfefjen

Sunb, fo wie berfetbe oerfaffungsmäfjig befielt, ;wotten ober anftreben,

bafj wir alfo eine foldfje Stellung, wie fold&e bent befiegten ©ac^feit nach

bem Kriege non 1866 auferlegt worben, nimmermehr aunehmen würben.

2Bas wir, einig mit SBapern, anftreben, tfl bie SBermanblung bes feit*

herigen internationalen SOerhältniffeS gum -ftorbbunb in ein ftaatsrecht*

Ii<hesk 25as internationale Sßerhältnife war begrünbet unb normirt auf

bem politifdfjen ©ebiete burdjj ben griebens* unb ben Stllianjoertrag oom

Stuguft 1866, auf bem üolfswirtfchaftlidjjen ©ebiete burh ben 3ottoereinö=

oertrag unb anbere in biefeS ©ebiet einfehfagenbe Abmachungen. 33ei

ber Untwanblung biefeS SöerhältniffeS in ein ftaatßrcc^ttid^eö hatten wir,

wie Söapern, in erfter Sinie bie SerfteKung eines allgemeinen beutfdjen

33unbeSftaatS gewiinfeht, in welchem auch ber bisherige norbbeutfdje 33unb

aufgegangen wäre, alfo eines SÖunbesftaats mit einer neuen im aUfeitigen

©inoerftänbniffe feftjufteHenben Sunbesoerfaffung. ®a biefer 2Beg aber,

wie ©. unb ebenfo ber baperifcheu Regierung befannt ift, auf Stabers

niffe ftöfjt, fo nmfjte ein anberer 2$eg zur ©rreichuug ber bunbeSftaat*

liehen ©inigung betreten werben. 2>iefer Sßeg führte oon felbft ju einer

eingehertben Prüfung ber beftehenben uorbbeutf(hen 33unbeSnerfaffung in

ber Dichtung, in wieweit bie 23eftimmungen biefer SSerfaffung für bie

fübbeutfehen Staaten fi(h als annehmbar barftetten unb welche ätnberungen

berfelben §ur Sßahrung ber bered^tigten ©elbftänbigfeit jener ©taaten

nothwenbig erftheinen. S)ie ebenbe^ei<hnete Prüfung war ber wefentliche

©egenftanb ber jüngfteit ^3efpte(hungen in 3ltün(hen unb i<h wieberhole,

bafe basjenige, was in unferer öffentlithen ©rflaifung als bas 3^1 ^er

württembergif(hen Regierung bezeichnet ift, uns in wefentlicher ftberein=

ftimmung mit bem ©rgebnifj jener SBefprechungen ju fiebert fc^eint.

3nbem i«h ^Sorftehenbes ©. ©. gunäd^ft nur 3hrer perfönlichen

Drientirung mittheile, um 3hnen gegenüber zu conftatiren* ba| wir oon

bem in München befprodfjeneu Programm nicht abgewichen finb, habe ich

noch bezüglidj) ber non bem ©rafen 33rap gegen ©ie ausgefprochenen

©rwartung über bas -äftilitärcapitel zu bemerfen, bafs bas über bie

Wtünchener 33efprechungen aufgenommene SprotofoII, bie fogenannte

giftratur, erft oorgeftern in bie öänöe bes 3ufttgtninifterS oon SJUttnacht

gelangt unb non biefem fofort bem $riegsntinifter non ©udfow mitgetheilt
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worben ift, fo bctfj ber (eitere fi<h bisher über bte baperifcben 9lnf<bau=

ungen ju ändern nicht iit ber Sage gewefen ift.
p

X.

©taatfirat o. £aube an ben ©efanbten in München.

(Stuttgart, 11. Dftober 1870. (Mund). ©ef.2(. 4.)

deinem amtlichen ©^reiben füge ich noch nachftebenbe ganz oers

trauliche Mitteilungen bei.

23elangenb bie in 3§rem Berichte oom 8. angeregte gürftenzufammens

funft unb inßbefonbere bie SReife beß Königs unfereß gn. Serrn nach $ariß,

fo ift biefelbe injtbifd^en ©egenftanb ganz oertraulidEjer Mitteilungen

gewefen. 3>ufti§mtnifter oon ßu| fchrieb hierüber fürjlicb — oor ber 9^ü(f=

funft beß ©rafen 33rap nach München an fierrn o. Mittnadjt: „gür

3b?e Mitteilung bezüglich ber eoentuellen ©inlabung beß ÄÖnigß Har!

in baß Sauptquartier fage ich 3bnen §er§fi<$en $)anf namenß beß ©rafen

Sörap, ben ich rerftänbigen werbe, fobalb ich ihn fe|e." (Sooiel mir

befannt, wäre oon einer Steife ber fübbeutfchen gürften überhaupt erft

bie 9tebe, wenn zuoor bie Sßereinbarung über bie beutfdEje grage burcb

bte Minifter erfolgt fein wirb!).

Über bie $aiferibee unß außjtifpre^en höben wir feinen Slnlafj; fte

ift hier nicht angeregt unb wirb oon SBürttemberg nid^t moniert werben.

Soeben erb alte i<h 3bren Bericht oom 10. unb 3b? ^ßrioatfTreiben.

®afg man in München oon unferm Slrtifel überrafcbt unb je nach bem

^ßartbeiftanbpunft auch wenig erfreut war, begreife icfj. Stilein, oerebrter

greunb, idb fann mich oon ber Slnficbt nicht trennen, ba§ bei unbefangener

2Bürbigung biefeß Sßrogrammß man zugeben mub, baft eß in Übereins

fiimmung ift mit bem ©rgebnifj- ber jüngften 93efpredj)ungen. Mein

Schreiben oom 8/9. war nicht gerabe zur Mitteilung an ©raf 33rap
*

beftimmt, fonbern nur zu 3bre? Orientirung unb um ft<h banad) 511

äupern; inbeffen tljut eß auch nidbtß, ba6 ©ie eß bem ©rafen S3rap

gefcbidt höben. ©ine aufmerffame Prüfung beß ^Programmß, bei welchem

jebeß Söort forgfältig abgewogen worben ift, wirb rneineß ©radhtenß feigen,

bafj wir unß oon kapern feineßmegß trennen wollen. ®aft oielleidht

©affer eß. antrerß anfiebt unb in biefem Sinne berichtet, wirb mich nicht

wunbern
;
wer primo loco ben feitberigen Status quo aufrecht ^alten will,

bem gebt unfer Programm freilich wel ju weit.

3(h fdhtiefte biefen S3rief gu Saufe, inbem ich beifüge, baft Miuifter

0. Mittnacht ben fraglichen 2lrtifel, ehe er bem Staatßanjeiger gegeben

würbe, bem giufiijminifter 0 . Su| oertraulid) jugefd^tcft bat, unb jwar

abfichtlich fo rechtzeitig, baft, wenn fierr 0 . £u| je etwa gefurtben hätte.
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baß bet Rrtifel nidht in ttbereinftimmung mit ben ÜRündjener Söefpredfjungen

fei, ober fonft irgenb ein SBebenfen babei gehabt hätte, er nodf) telegra=

phiren fönnte, man foffe bie 23eröffentlicf)ung oerftfjteben. ©ine Trennung

non Samern ift f)ier feineswegs beabfidjjtigt
;
and) geben mir nicht gu, baß

in bem Strtifel eine folcße liegt 3<h Mn oeranlaßt, ©ie bringenb gu

erfaßen, biefen bieffeitigen ©tanbpunft nad&brüdlidj gu oertreten, wenn

es nothmenbig werben foffte. 3npif<heu feße ich gunädhft einer Ritts

t^eilung barüber entgegen, was ©raf 33rap nadf) aufmerffamer unbe=

fangen er Prüfung be$ Strtifels fggen wirb.

XI.

©taatsrat n. Staube an ben ©efanbten in Rtünd;en.

©tuttgart, 14. Dftober 1870. (Rftinch. ©ef.2t. 4.)

... £)ns Verlangen gu ben S5efprec^ungen mit $)elbrüd gugegogen

gu werben, beruhte auf bem im Sntereffe beiber Regierungen begrünbeten

SBunfch, folang als nur immer möglich fianb in Hanb mit Samern gu

.gehen. liefen äßunfcß ^at nicht nur mit mir Rtittnacht, fonbern auch

©udow, — bas fann ich oerftchem. 3<h bitte überhaupt gu glauben,

baß ©udow lang nicht fo nationalliberal ift, als man angunehmen fcheint.

Rofenberg unb SBert^ern hüben es ftch ein, weit fte beibe in ihrem

hpperpreußifdien ©ifer unb £aftlofigfeit es wünfd&en. ©udow will würt*

tembergifchet Äriegsminifter fein unb bleiben unb gwar nidft nur

nominell, fonbern mit weitgreifenber mtlitärifdjjer SBirffamfeit unb Un=

abhängigfeit. 3$ ha&e in ben lebten äßodjjen in oielen RiinifterrathSs

fifcungen, trofc meiner fchfecßten Dhren, beutlicß bemerft, baß ©udow
entfliehen nicht in ben Rorbbunb talem qualem null unb t)iel weniger

preußifch ift, als man glaubt. 2tud& wir §aben oor ben Riündjjner ©on=
ji

ferengen bie Rorbbunboerfaffung eingeljenb geprüft unb id) fann ©ie

»erfidjern, baß ich mehrmals erftaunt war, wie bereitwillig ©udow auf

flarfe Riobiftfationen einging unb namentlich im SRilitärcapitel größte

©elbftanbigfeit will.

ßurg oor ber SRünchener ©onfereng gieng ©udow in's preußifche

Hauptquartier, um bem Äöntg SBUßelm ben Rtilitaruerbienftorben ju

bringen; er hatte feine Äenntniß non SRittna^ts ©enbung, welche in

feiner 2tbwefenl)eit erfolgte. — 3<h toei^ nid^t, ob ©ie bie @rgebniffe

ber Rlündjener Äonferenj fennen; bas SprotocoII liegt jetit ßier üor unb

idh fann oerfithern, baß b am als bie baprifdfjen SRinifier bamit einoer=
k

fianben waren, bie Rorbbunbsoerfaffung gur ©runblage ber ©inigung

ber fübbeutf<hen ©taaten mit bem Rorbbunb gu machen. ®ie baprifd^en

Rfiutfter unb RHttnadjt waren einig in bem 2Ö?imfch, in crfter Sinie einen
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allgemeinen beutfdjen VunbeSftaat unter Vefeitigung bes üflorbbunbes,

aber auf ber ©runblage feiner Verfaffung, §u machen. Selbri’tcf gab nicht

unbeuttidj ju ocrfie^en, bafj ber ^orbbunb nicht werbe aufgelöst werben

;

atfo betrat man ben 2ßeg §u unterfuchen, inwieweit bie -ftorbbunboerfafs

fung ficti ju einer bunbesftaattichen Einigung ber fübbeutfc^en Königreiche

mit bem Sftorbbunb eignen würbe. Vet biefer Unterfuchung trat aller*

bings ba unb bort ber prinzipielle Unterfhieb bes ©tanbpunfts bes

©raren 33rap unb feiner ßoHegeu, namentlich bes £errn o. £up, fyexvoi
;

hoch conformierte fich Vrap im wefentljchen mit feinen (Sollegen unb mit

üEßittnacht, unb fo fam baS ^ßrotocott gu ©tanbe, welches ©elbrücf als

baprifdbe Vropofüion an Preußen mitnahm, S)iefe ^Proportionen ftnb

atfo Anberungsoorfchläge jur üftorbbunboerfaffung, welche im

übrigen als ©runblage ber anjuftrebenben bunbesftaatlichen Einigung

angenommen würbe. ®ie Sauptfcfjwierigfeiten beftanben im (Sapitel bes

äftilitärs unb ber biptomatifchen Vertretung. 3n erfierer Vejiehung

oerlangt Vapern eine beinahe unbefchränfte Freiheit. -iÖftttnacht erflärte,

baf; er hier feine Anjicht ausfpredjen, fonbern fotche ©ucfow überlaffew

müffe; boch würbe fchon bamals auch bie Anficht unterfiüpt, bafc man

bem Vunbefipraftbium ein Qnfpeftionsrecht im grieben nicht wot;l oer*

weigern fönne, ba ja auch ber alte beutfche Vunb ein fotcheS geübt h^be.

gn Söejiehung auf bie biplomatifche Vertretung 'wollte Vrap gar feine

(Sonccffion machen, £)elbrücf wollte ben fübbeutfdjen Staaten bie fetb*

ftänoige biplomatifche Vertretung (abgefehen oon ben ©onfulaten) in

eigenen Angelegenheiten taffen unb oerlangt bie biplomatifche Ver=

tretuug bur<h Das ^ßräfibium nur für bie gemeinfamen Angelegenheiten.
i

tiefem Verlangen waren bie anbern baprifchen äJHnifter unb ebenfo

ÜÖtittnacht gu entfprechen geneigt. Vrap wiberfprach nah biefer @rläu=

terung nicht beftimmt, behielt aber König!. (Sntfchltefjung beoor. ©iefj

im ©ropeit unb ©ansen bas Ergebnis ber 9)fün<hener Vefprechungen.

Als basfetbe bem üftinifterrat burch 9ftittna<ht (übrigens nach feinen

fchriftlichen Zotigen, benn bas ^3rotofoll erhielt er erft oor wenigen
Sagen, obwohl Vrap ihm bie fofortige 3Jtittheilung einer Abfhrift

oerfprochen batte, was er nicht eingehatten h«t, ju 2ttittna<hts Arger!

oo]:getrageu würbe, war ©ucfow noch nicht gurücf. ' VUr waren in ber

fiauptfache jufrieben unb bachten, ba§ wir nun §unä<hft erwarten müffen,

welche Aufnahme biefes Ergebnis bei VtSinarcf finben unb wie nun bie

Verhanbfungen weiter gehen werben, gnjwifchen fam ©ucfow juriuf

unb brachte mit bem Sauf bes Königs oon Sßreuf^n für ben Orben bie

Nachricht,, baß ber König ben SBunfch heße, bafe — weil er felbft bie

Armee nicht oertaffen, atfo nicht nach Stuttgart unb München fommen
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fönne — bie beiben ÄÖnige oon Bapern inib SBürttemberg in’s fiaupt=

quartier fommen möchten gur Berftänbigung über bie ©inigung Deutfd&s

lanbs. Unfer Äönig hatte* anfangs §ieju gar feine £uft. ©pater

— nicht unter meinem uttb SRittnachts ©influfj — gab er

bem ©ucfow Auftrag an BiSmard gu fd^reiben, erft foHten bie ©runb=

§üge ber beutfchen Einigung burdf) Berhanblungen ber württembergifchen

unb baprifdfien ÜRinifier mit Bisntard feftgeftellt fein; bann werbe

er in’s Hauptquartier reifen. Hinum gab ber ftönig mir unb -üRittnadbt

Kenntnis. 3ßir waren mit biefer ©ntfchUefjung einoerftanbetf, ba fie mit

bem Ergebnis ber 3Rün<hener ©onferengen im ©inflang fianb, wonach

oor allem eine Berftänbigung ber gegenfeitigen Staatsmänner über bie

beutfd&e grage angebabnt unb ^erbeigefü^rt werben faßte. — 3U ctlleni

biefern trat nun bie Berfammlung in ber Sieber^atte am 2. Dftober,

non welcher befchloffen würbe, ber Regierung ben unbebingten ©intritt

in ben 9iorbbunb anjuftnnen. Der Äönig oerlangte oon bem 3Jlinifter=

ratbe ein ©utad&ten barfiber, ob er biefe Slbreffe annet)men unb was er

antworten foffe. Der -ÜRinifterrat war (inclufioe ©udow) einig in ber

Slnfidjt, bem Äönig bie Slnna^me einer Deputation abguraten unb eine

Antwort gu empfehlen, welche auf bie frühere Eönigl. ©rffärung hinwies.

Mein ber SOtinifterrat^) war auch einig in ber Slnficht, baß es nun

Die fjöcEjfie 3ßit fei/ ftch offen unb entfliehen über bie Slnfd&auungen

unb 3iele ber ßönigl. ^Regierung in ber beutfchen grage aus§u=

fpredjen. Stlfo nicht bie ©inbrüde bes Herrn o. ©ucfow im preufjifdfjen

Hauptquartier waren ber Slnlafi gu ber $unbgebung im ©taatsangeiger,

fonbern oielmehr, wie ich 3hnen am 8. gefdjrieben, bie SBabrnebmung,

baß ber fortmäfjrenben Agitation unb Sßreffion nur bann ein 3iel gefegt

werbe, wenn man ft<h fo Beftimmt unb fobalb als nur möglich über bie

3iele ber Regierung in ber beutfchen grage' ausfpred&e. ©s ift ein gu=

fättiges unb attetbings uid^t glüdlid;es 3ttfammentreffen, ba§ bie officiette

5tunbgebung im ©taatsanjeiger balb nad) ber SRüdfehr ©mfows aus bem

Hauptquartier erfolgte, fie 'hat aber mit lefcterem Umftanb gar feinen

3ufammenf)ang. — Diefe Äunbgebunig würbe burc| 9)tittnad)t oeranlagt

unb nach wieberholten Beratungen afffeitig gutgehei^en. 3^ unferer

Überrafd^ung war auch ©udow gang bamit cinoerftanben unb oerlangte

feinerlei weiter getyenbe ©onceffion. äRittnacht fyatte fie auf ©runb

feiner ©rfaljrungen in SRündjjen formuliert; mit S^iicfficht auf Hefe

©rfahrungeu, mit ^üdfidljt auf Brap, blieb jebe Stuberung über bie

biplomatif d)e Bertretung aus unferer £unbgebung hinweg (was ber

SRerfur gleich Betont bat), mit 91üdfi<ht auf Brap würbe bie SRilitärs
*

frage in bie allgemeine gormel eines „einheitlichen fixeres" gefleibet.
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was ja einen weiten SBerhanblungsfpielraum läßt, mit fftudCftd^t auf

München würbe betont, bag wir in finanzieller unb Sßerwaltungsbeztehung

eine freiere Bewegung wfinfchen (©ifenbahn, Spoft, Telegraphen jc.). 2ßit

einem SBort wir affe waren nach bem, was uns non ben ffKündjener

33efprethungen befannt war, ber Anftdjt, ba& bie Kunbgebung ganz in

ftbereinftimmung bamit ftehe. Auf ber anbern ©eite betrautet es s
JJtitts

nacht als einen groben ©ewinn, baß er ©uefow ju ünoeränberter ©es

nehmigung biefer Kunbgebung gewonnen, ba ty non bemfelben Söibers

fprudfj unb weüergehenbe gorberungeu beforgt batte. — 2Bir waren ganz

barauf gefaßt, bab bie Kunbgebung oon jeber fßartei je nach ihrem

©tanbpunft würbe aufgefabt werben. Tab bie Nationalliberalen trium=

pbiren, überragt uns nicht 2Bir wiffen wobl/ bab fte nicht jufrieben

finb, m aber ben Anfdjein geben, ganj jufrieben ju fein, unb uns mit

£ob überfchfitten, um uns auf ber, wie fie glauben, non uns betretenen

fd)iefen ©bene fanft unb liebenswürbig bmabjuzieben in ben unbebingten

©intritt in ben -Worbbunb. — ©alb zog jte ihn, halb fanf er ßin !
—

©o foff es aber nach unferer Anficht nicht werben. 2Bir bezeichnen gleich

bie ©renje, bis wohin wir gehen unb wo nicht weiter! — ©offen wir,

bab wir’s erhalten formen, — fonfi fommt ein anberes SKinifterium.

3<h fagte 3hn^n fchon, bab 3Jtittnacht bie Kunbgebung an Sufe ge*

fchidt hat, rechtzeitig, bamit eine etwaige ©infpradje noch ©ießer gelangt

nor ber Veröffentlichung. S3rap war nicht in München, bie ©a<he war

uns mit ^uefficht auf unfere inneren Verhältniffe, namentlich auf ben

eoentueffen 3ufammenfunft einer Kammer, oon größter Tringlichfeit,

unb wir fonnten auf Vraps 9iücffunft nicht warten. Shnen bie ©a<he

ooraus mitzuteilen, war unter ben gegebenen Verhältniffen nicht tunlich,

weil wir auf eine Sftücfäufjerung VapernS um fo weniger warten wollten,

als wir in Übereinflimmung mit bem Münchener ©onferenzergebnis uns

betrachteten. Tab 3Wittna<ht mit ßup in birectem SBerfehr fteht, ift uns

befannt; es ift auch nach ih*em 3ufammenmirfen bei ber 9)tündhener

Konferenz h^rin burchaus nichts Auffälliges, woju noch fommt, bab

'JOlütnacht feine Suft zu birectem SSerfehr mit S3rap hatte, nachbem biefer

fein 23erfpre<hen fofortiger ÜRittheilung bes Münchener ^ßrotocoffs ganz

oergeffen zu haben fcheint. ©ooiel oon unferer ^unbgebung. 2BaS nun

ben Sßerfehr Sßertherns mit ©uefow betrifft, fo ift hier eben wieber eine

ber oielen Taftlofigfeiten SÜofenbergs bie ©chulb an bem &efu<h 3Ser?

therus, ben ©uefow nicht erwartete unb* bei: ihn {ebenfalls faum anges

nel)m überrafcht hat. 9Bie SHofenberg, ber ben feinen Taft gehabt hat,

bem Kronprinzen oon Sßreuben bie ©erren ©ölber, Monier u. ©en.

Zu bringen, fo hat er bem ©uefow ben SBerthern auf bie ©tube gefcfjicft.
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©ydom fagte mir, er fjabe ben fierrn gar nidjt gefannt, bet ft4 als

oon ge)4idt bei ihm anmelbete, unb nur furj gefpro4en. 3[BaS?

fagte er nicht. 34 glaube aber, baß SSertfjern mehr fagt, als roabr

ifi, unb habe triftigen ©runb $u be^meifeln, bafj ©udom basjenige

it)m gefagt, roaS er in sJJtün4en ausf4n)afct unb toaS ©ie berichtet buben.

Um 3bncn einen Seroeis
.
non ben Senbenjen SftofenbergsäBertbern &u

geben, teile i4 3bncn Sorftebenbes mit. (2)ie Hanb nerfagt mir ben

3)ienft unb i4 bebiene mich baber her nertrauten greunbeSbanb bes

grbn. n. Äönig.) 34 ermähnte fdfjon oben, ba6 ber $Önig anfangs

Slnftanb nahm ber (Einlabung in’s Hauptquartier golge ju geben uno

baf? er fpäter bennodj ^te^u geneigt mar unter ber SBorausfefeung, baß

junor bie ©runbjüge ber beutf4en (Einigung $roif4en $3ismard unb ben

fübbeutf4en 3ttinifiern nereinbart fein roerben. 3m Aufträge beS Königs

unb mit meinem SBorroiffen f4rieb ©udoro biefes an 33ismard unb fnüpfte

barcftt bie ganj felbßoerftänbli4 e Svrage, ob SBismard geneigt unb in ber

Sage märe, mit üDftttnadtt unb ©udoro in Unterbanblung über bie beutf4«

grage ju treten. (Es erfolgte hierauf bie Slntroort SBismards an ©udom
'

(im 2Bege tefegrapbif4er SJtittbeilung an 9?ofeuberg oon oorgeflern), bafj

bie bieffeitigen beoollmä4tigten 3Jlinifter ju bem angegebenen 3TOe(^e/

fobalb tbunlicb, im preufjif4en Hauptquartier erfdbeinen mödjjten. Sftofen*

berg t^eitte mir bieg mit unb auf meine fofortige grage, mie es 'mit

kapern fei, ba ja SDelbrüd im preufjiftbeit Hauptquartier fei, erfolgte

eine oerlegeite Slntmort oon 9Zi4troiffen mit einer Slnbeutung, bafj oiel=

leidjjt abgefonberte SBerbanblungen Sßreufjens mit Süöürttemberg gegenfeitig

beabfid^tigt feien. 3>iefe perfibe Sufinuation roürbigte i4 feiner Stntroort.

dagegen telegrapbirten mir an Sismard bie grage, be$iebungsroeife ben

SBunfdj roegen gieidbseitiger (Eintabung ber baprifdjjen 33eoollmä4tigten.

33iSmards 3lntroort entnehmen ©ie aus meinem heutigen cbiffrirten %t\t'

gramm. 34 fü0c uo4 oertrauli4 bei: baS 3Kinifierium, in erfter

£inie 3Jlittna4t unb ich, finb feft entf4loffen mit Söapern ju geben, fo=

lange nur immer mögli4 / unb bis je|t ift au4 ©udom mit uns einig.

34 glaube, ohne ju fanguinifdj ju fein, amtebmen gu fönnen, bafe es

2)littna4t unb ©udom bamit @rnft ijt, mie au4 ferner, ba6 33iSmard

ernftlicb mit 33apern unb SIBiirttemberg oerbanbeln, uns ni4t trennen mill,

unb ba§ bas ©treben, SBürttemberg. oon Söapern 311 trennen, ni4t oon

Sismard, fonbern oon feinen übereifrigen biplontatif4en Organen in

©tuttgart unb 9Äün4en unb oon anberen ^ßarteigenoffen berührt. 34
habe ferner guten ©runb $u ber Slnnabme, bafe Die Leiter ber national*

Y

liberalen Partei in 3florbbeutf4lattb mit bem ©taatsan$eigerli4en ^)ßros

gramm, bejiebungSroeife mit bem 2Kün4ener (Eonferenjergebnib mobl
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gufrieben fiub, unb feineswegs forucit gehen wollen, wie ihre fübbeutfdhen

^arteigenoffen. 3<3E) glaube au<h, baß kapern unb Sßürttemberg Ttuf

ber ©runblage bes gebauten Programms eine befriebigenbe ©iniguug

erretten fönnen, ohne au ihrer ©elbftänbigfeit eine ju große ©inbuße
i

ju erleiben, ©in allgemein beutfdjer Sunbesftaat unter Söefeitigung bes

Rorbbunbes wirb wohl ntdht $u erregen fein, fetbft wenn SBürttemberg

unb Söapern bieß einmütig unb energifdh. »erlangen füllten, weit bie 2lnf=

Hebung bes Rorbbunbes für Preußen »on ber bebenflidjften Tragweite

wäre; wir wißen baher feinen beffern SSeg, als ben in unferem ßko=

gramm begegneten. 2öir hoffen, baß Preußen auf benfelben eingeben

unb bie §u unferer ©elbftänbigfeit nötigen ©oncefficnen bereitwillig madjen

werbe. Unfere inneren §Bert)ältnijfe »rängen gebieterifcf) auf einen balbigen

Rbfd&tuß. SBenn idjj ni<$t feljr irre, liegen bie SSerljältniffe im 3Sefent=

litten in 33apent nidjt oiel anbers; bas beiberfeitige Qntereffe ber be=

nadhbarten Regierungen läßt eine gemeinfame Rftion bringenb wünfdjetiS=

wertb erfcheinen. 3Bir hoben baju bas Unfere bisher rebtidjj gethan.

Offen geftefje idf) 3hnen > baß bie Haltung bes ©rafen 33raij mir als

eine äußerft fd&wanfenbe erfdjejnt, unb lebhaft wüufche ich, baß bie

batjrifd^c Regierung, welche burch 39rap bie Snttiatiue gegenüber oon

Preußen ergriffen unb bei ben Rtündfjener SBefpredhungen entfcf)ieben

»orangegangen tft, auf bem betretenen SBege einig mit uns »orwärts

gebe, ©ieß alles burdhaus nur unb im engften Vertrauen für ©ie 511

3$!** Drientirung.

XII.

Quftijminifier SRittnadht an ben ©efanbten in Rtüncßen.

Stuttgart, 15. Dftober 1870. (Rtündf). ©ef,2l. 4).

gtir 31;r gef. ©<f>reiben fage idh meinen ergebenden ©anf. ©a nadß

Öffentlichen SÖlättern ©raf Sörap auf bem Sanbe war, höbe ic^ ben Rrtifel

bes ©taatsangeigers ftatt 3bnen fierrn ». Sufc gefdjjicft, ber mir übrigens

nur einmal gefdbrieben

Sßor bem Abgang bes Königs nach 3riebrid)Sbafen erhielt $err

Rtinifter ». ©ucfow ben Sluftrag, bem ©rafert Cismard »ertraulid) mit*

gutfjeilen, baß ber Äönig eine ©inlabung erft wünfdbe, wenn bie Unter«

banbtungen burd^ feine Rtinifter eine gewiffej©runblage gefd^affen höben

werben, ©cm fügte ®err ». ©udfow unter ausbrüdti(her Stnführung ber

Rtündhener SBefpredhungen an, baß bic wiirttembergifchen 58e»ottmädhtigten

im Hauptquartier §u erfc$einen bereit feien unb baß wir thunlid&e S3e=

fd^leunigung wünfdhen. ©arauf würben wir telegraphif^i eingelaben §u

fommen. Herr ». ©udEow telegraphierte jurüdf, baß wir »on
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her Annahme ausgeben, lagern werbe gleichfalls ein*

gelaben f ein, worauf bie Antwort erfolgte, ja, bo<b fei Sägern anheim*

gefteßt, SWinifter ©elbxücf in 3Ründjen ju erwarten (woran bieder nie*

manb gebaut fyatte). 2Öir werben bemnädbft uilfere Kammer auflöfen

unb müffen oor ben SReuwablen ein ßtefultat buben; befjwegen t^ut uns

@ite notb unb föitnen wir ni<ht wobt eine jweite Sefpredbung ben Unter*

banblungen oorausge^en laffen.

x. 1 1

T

.

*

Staatsrat o. £aube an ben ©efanbten in 9Hün<ben.

Stuttgart, 15. Dftober 1870. (3Kün<b. ©ef.2l. 4).

. . . ®er Auftrag, ben i<b 3bneu utit bem geftrigen dbiffrirten

Telegramm bube jufommen laffen, war oeranlafjt burdj eine telegrapbifdbe

©intabung bes ©tafen SiSmarcf, welker auf eine non hier aus in ganj

oertraulidber SBeife an ihn gefießte Anfrage, ob er bereit fei, im §aupt=

guartier mit uns unb Sägern über bie beutfdje grage ju unterbanbein,

feine Sereitroißigfeit bier3U mit bem ausbrücflieben Semerfen erElärte,

ba§ er Sägern anbeimfiefle, ob es oorber bie Sftücffebr bes Staatsminifters

o. SDelbrficf nadb ßßündben abwarten woße.
i

giir uns ift es oom größten 3ntereffe, bafü bie Serbatibhntgen halb

eröffnet werben; bie innere Sage brängt ju einer @ntfd)eibuitg
;

längere

Sergögerung brobt ben alten Sßarteibaber in feiner ganzen fieftigfeit

wieber aufleben ju laffen unb fann beßbulb auch unfere Steßung gegen=

über oon Sßreujsen nur oerfdblimmern. ©o lebhaft aber biefes- Sebürfnif?

fein mag, eine fdblemtige Söfung ber beutfdjen grage §u erreichen, fo

batten wir bodb nicht minber an bem SBunfdbe feft, fie gemeinfam mit

Sägern ju betreiben, auf bas bas beftebenbe greunbfdbaftSoerbältniß wie

ber augenfcbeinlidbe Sortbeit ber gemeinfcbaftlidben Stftiou uns binweifi.

3bt heutiges Telegramm lagt ntidb b°ffen/ ^a6 bie bagrif<be Regierung,

weldbe an einem tibereinftimmenben Sorgeben ber beiben fübbeutfdben

Königreiche fein geringeres Qntereffe bett ats 2Bürttemberg, ft<b bereit jeigen

wirb, bie nötigen ©(britte mit ber für uns fo ermimfdbten 9iafd)beit

ju tbun.

3ßenn ber Eröffnung ber entfebeibenben Serbanblungen mit ^reufeen

et'ft ein noibmaliger Sefucb S)elbrüds in ßßüncben, ber oorausfi<btlidb

eine weitere SRüäfpradbe biefes Staatsmanns mit bem Sunbesfanaler

über bie neueften (Srgebniffe feiner Sefpredbungen mit ben beiben SOUnifiern

§ur gotge hätte, oorausgeben foßte, fo mügte eine bebauerticbe Ser*

febteppung ber @ntf<beibung baburdj entfteben.

fflürtt. Sierteljflftr8b. f. 2attbe$flef$. 91. 1¥. XXIX. 11
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Rorausgefefct fdfjeint bie Rücffeljr t>e$ Herrn o. SDelbrücf nach Rtündjjen

bei ben erften 93efpre<hungen nicht gemefeu $u fein: Herrn v. ffftittnacht

roenigftenß mar eine berartige Slnnahme fremb. Uberbieb märe es gurn

ßWinbeften fe^r fraglidfc ob man mieber ©elegenheit ftnben mürbe, mit

Herrn o. SDelbrücf in äßünchen gufammengutreffen.

©S ift baher für und ronnfchensmerth, baß über bie 2lntmort, melche

Herr o. ®elbrü<f aus bem Hauptquartier bringt, nicht nochmalige (£r=

örterungen in 2Eün<hen ftattpnben, unb baher erfuche ich ©i*/ 3hren

©influb aufgubieten, bamit bie baprifche Regierung fofort ben ©ntfchlub

faßt, bie befinitioen Unterhanblungen über bie beutf<he grage mit bem

©rafen Söismarcf einguleiten unb gu biefem 93ehufe ihre SBeooffmächtigten
4

in möglichfter 33älbe gugleidf) mit ben unferigen in bad Hauptquartier

©. 9R. bes Königs oon Preußen abgufenben.

XIV.

©täatßrat o. £aube an ben ©efanbten in SWünchen.

©tuttgart, 15. Dftober 1870. (3Rün<h. ©ef.2l. 4).

3u meinem amtlichen ©chreiben, Ijodjjoer. gr., abermals einige oer*

trauliche Stilen. Söorerft einige ©äfce, über bie roobl affe Unbefangene

in SBapern unb SSürttemberg einig finb unb beren Sßahrheit fo in bie

Slugen fällt, ba§ fte feiner S3egrünbung bebürfen:

1. söei&e Regierungen haben ein gleichmäbiged hochwichtigem Suter-

effe, nicht oereingelt, fonbern nur gemeinfam mit Sßreuben gu oerhanbeln.

2. ©emiffe Seute geben fich affe ßJtühe 33apern unb SBürttemberg

gu trennen — divide et impera — ein ©taat nach bem anbern mit

Sßreuben oerhanbelnb, gmingt man leichter jebem berfelben härtere gorbe=

rungen auf.

3. 3e länger mir beibe mit ber Sßerhanblung mit ^reuben unb

mit bem Slbfdjjlub ber beutfchen grage gögern, um fo mehr fteigert

ft<h bie ^arteiagitation, um fo mehr 33oben geminnen biejenigen, bie

und entgmeien moffen.

4. 2tlfo: (Srfte unb Hauptaufgabe ber beiben Rachbarregierungen

:

feft unb einig gufammengehen, fich uid&t trennen, nicht entgmeien taffen,

über fleine (Smpfinblicbfeiten meggehen, gufammen, nicht getrennt, mit

^ßreuben oerhanbeln, Sinn in 3lrm in’ö preubifche Hauptquartier

manbern

!

3hr Telegramm labt mich H offen, bab Srap biefen 2Beg, beit allein

richtigen, gehen miß; bo<h ift es nid^t ficher. 34 mürbe fehr beflagen,

menn er nid^t es beim König Submig burchfefete ;
es ift oon ber äuberften
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SSidftigfeit, bah Samern mit uns in’S Hauptquartier geht — unb mir

finb in ber Sage nicht laug märten ju fönnen. — 3$ meifj nicht, tote

33ismarcf baju gefommen, bem 8rag anheimjugeben, ob er Delbrücfs

9?ficffebr nach SOiünchen abroarten motte. Siacb SRittnachtS Sinficht mar

beim ©chluh ber SRündjener 23efprechung niemanb bes Dafürhaltens,

bah Delbrücf nach SRünchen jurücffommen roerbe, oielmehr marb attfeitig

angenommen, bah Delbrücf in’s Hauptquartier bie bagrifchen Sßropofttionen

[mitnehme] unb bah bann non bort birect ©ntfdjliemmg refpectioe @in-

labung §ur Söerhanblung erfolgen merbe — mie es ja mit flieh gefchefjen —

.

T

33rag fottte um’S fiimmelsmitten nid^t in bie gatte eines Slbmartens auf

Delbrücfs Sfticffehr gehen —, bamit leiftet er nur benjenigen 33orf<$ub,

roelche uns oon Sägern trennen unb feparate Serhanblungen ber beiben

Königreiche mit Sßreuhen anftreben. — SRur jefct fein Sebenfen, feine

iSmpftnblidjfeiten ! es ift $u entfdjeibenb mistig, bah mir jufammen gehen

unb hobeln. Ohnehin fönnten mir, menn Delbrücf nochmals nach München

fäme, nicht nochmals bafyin, — mir finb nicht eingelaben unb hüben uns

fdjon einmal (auch mit überminbung oon (Smpfinblichfeit, int Qntereffe

ber ©adje) aufgebrängt. Slbgefehen bieoon brängt uns bie SRücfftcht

auf bie inneren Serhältniffe unferes äanbes gu möglichft rafdjer Se=

hanbluttg unb Slbfdjtuh ber beutfehen grage —, unb hoch fönnen mir uns

faum benfen, mie bieh ohne Sägern gefchehen fann. ga mir müffen,

fobalb als möglich in’s Hauptquartier, bie lagern fönnen es, menn fic

motten, unb fottten es baher auch thun.

©ie haben in SBorftehenbetn genügenb Drientirung über bie 2trt, mie

auf ©rag gu mirfen ift. fianbeln ©ie jeboch mit Sorficht. — SRittnacht

fchreibt an Sug in ähnlichem ©tnn. Sin Srag fann SRittnadft nicht

fdbretben; ich thue es audh nicht, fo lang es nicht fein mug, gumal menn

er mirflich gegen uns oerftimmt fein fottte. (S3on 9)tittna<hts 93rtef an

äug fagen ©ie ja nichts!). Überhaupt ift biefes ganje ©chreiben nur

ganj oertraulich ju 3hrer Orientiruttg.
\ #

XV.
ta

©taatsrat o. Daube an ben ©efanbten in München.

©tuttgart, ben 24. Oftober 1870. (SKtinch. ©ef.Sl. 4.)

@. H- haben ohne 3n>eifel burch 3crtnngstelegramme bereits erfahren,

bah unfere ©tänbeoerfammlung am 22. b. 3Jt. aufgelöft morbett ift.

Der heutige ©taatsangeiger enthält bie (Srflärung, momit ber SRinifter

bes gnnertt im üRamen ber Ä. Regierung biefen ©<hritt begrünbet hat«

Sch glaube inbeft gu Sh^er Orientierung noch nadjftehenbe roeitere 3Rit=

theilungen beifügen gu fotten.
"

n*
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£)ie oertroulidjen Befprecßungen, roetdje in ^Rüncßen jnrifcßeu £exru

o. SÄifctnacht, bem Staatsminifter o. ©elbriitf unb ben fraprifcßen 3Rini=

ftern über eine neue Regelung ber beutfdßen Berßältniffe ftattgefunben

laben, haben bie 3Rögli<ßfeit unb bie algemeine ©nmblage einet Ber=

Stänbigung ber Beteiligten ergeben. Um bie Berßanblungen über eine

befimtioe Siegelung ber beutfdjen grage, beren tafcße Bereinigung ber

St, Regierung ßö<hft wimfchenSwertß erfcßeint, §u führen, finb auf bie

©intabung ber St. preußifcßen ^Regierung bie Vertreter äBürttembergs,

Bayerns unb Babens in bas Hauptquartier S. 3R. des ÄönigS nott

Preußen nach BerfaiffeS abgegangen.

@« ift ju hoffen, baß aus ben Beratungen ber bort uerfaimneltea

beutfdjen 3Rinifter in Bälbe eine Übereinfunft ßeroorgeßt, welche bie SteU
lung ber ffibbeutfdjeu «Staaten $u -Rorbbeutfdjlanb in befriebigenber SBeife

orbnet unb ben berechtigten nationalen Söünfcßen ber Beoölferung eutfpricßt.

£)aß über eine folcße Öbereinfunft mit ©rfolg nid^t mit ber jefct

" aufgeloften Stänbeoerfainmlung uerßanbett werben fönne, mußte ber

St. Siegierung non Slnfang an flar fein.

3n einer 3c*t bes fcßlimmSten parteijwiftes unb leibenfdiaftlicßer

bemofratifcßer Agitationen gewählt, fonnte bie zweite Äammer nid^t als

ber AuSbrucf ber erhabenen unb patriotifcßen Stimmung, welche feit bem

Ausbruche bes Kriegs alle klaffen, befeelt, betrachtet werben. Qßre 3Us

fammenfefcung unb ber übertoiegenbe Einfluß erbitterter unb nerrannter

Parteiführer ließen feine AuSfidjt auf Berfiänbigung auffommen. ^ie

Ä. Regierung mußte baßer $ur Auflöfung ber Stänbenerfammlinig ficb

entfcßließen. aber bie Steuererhebung nur bis 511m lebten Dftobcr b. 3-

gefe^lii^ gefiebert unb zugleich eine weitere ©elbberoiOigung für bic

Gruppen benötßigt war, fo §og bie ^Regierung, um ftrenge bie

Bestimmungen ber Berfaffung cinjuhalten, nor, bie s}Ritn)irfinig ber

Stänbenerfammluug 51t beiben 3®eden noch in Slnfprudh ju nehmen.

Beibe Kammern finb bemgemäß auf ben 21 . b. cinberufen worben

unb haben in je gwei furjen Sißungen bie (Syigen^eit ber ^Regierung faft

einfliminig bewilligt. ®ie Berßanblungen finb ber Bedeutung bes 3Ro*

meiites augemeffen oßne parteibebatten unb 2Btberfpru«h verlaufen unb

bie 0 er feßt ebenen gractioneu in ber ^weiten Kammer ßaben fieß begnügt,,

motiuirte älbüimmungen §u ProtofoU ju geben, in welchen ber Partei

-

jianbpunft bejÜgUdß ber beutfdßeu 3ra9e niebergelegt ift.
-*

SRadßbem fo bie oerfaffungsmäßigen Borfcßriften beßufs Erlangung

ber erforberlicßen ©elbmittel auf's ©enauefte non ber ^Regierung

erfüllt waren, glaubte fte bie 3luflöfung wegen ber für bie Dteuwaßleu

uötßigen Borbereitungen uießt länger oerfddeben ju foffen . .

.

4



SßürttembergS Beitritt jum 2>eutfd>en Sieicfj 1870. 165

XVI.

Staatsrat o. Xaube an ben ©efanbten in 2ftfin4en.

Stuttgart, ben 31. Dftober 1870. (2Jlün4. ©ef.21. 4.)

. . . 25ie ifietreitpfdKn 9tetta«natbnen ßaben mi4 mehrere %a$c

feßr ernfttid) bef4äftigt. 2)aßer ßabe i4 and) 3|nen einige 3^ nid»!

gefcßrieben. 34 nutzte in biefer © befonberö bei bet ^Ierf&nft4feii

3Kittna«bt$ mit ättßerßer Borft4l gu SBerfe gelten: i4 nutzte not allem

barauf 33ebarf)t neßmen, feine Störung in bas Serßäitniß jwifdjen Brno

unb 3Äittna4t, b. ß. in ben ©ang ber Berßanblungen §u Berfatfle« an

bringen.

Sie glauben ni4t, wel4e Knftrengungen gema4t werben, Mißtrauen

grotfcßen Bauern tmb Söürttemberg gu fäen, uns ju entzweien, gu trennen.

34 merfe bas fe|r roo^C an ber Haltung gewiffer ßeute unb an manätet

Ängeüßen. 34 g^ßs w4t in bie gatte, unb fann nur roünfcßen. baf;

mau in Uneben an maßgebenber Stelle fi4 ni4t irre ma4en lägt uni

feftßält. 25as SWefultat ber 2ftüit4ener Befpce4ungen ift berart, baß

eine Berfiänbigung über bie wenigen 2)ifferengputtfte in BerfaifleS tooßi

gu ergielen fein wirb. Uber freili4 barf man ni4t hinter bas SRefultat

jener Befpre4ungen miebergurücfmei4en motten. Unb lefcteres iß es,

maß angeftrebt wirb. 3n biefem Sinne f4eint $önig Submig unb namentlich

au4 ®rap bearbeitet gu werben. — SBenn ©raf Brap aus eigener Srtrtiatio

c

(wie es beinahe f4eint) bem ©rafen Beuft angeboten fiat, ißn auf

bem Saufenben ber Berßanblungen in Berfailles gu er-

galten, fo ift er feßr weit gegangen. 34 ßabe mi4 gehütet, baß

£errn n. 9ttittna4t gu f4reiben, fonbem mi4 barauf bef4ränft gu fagen,

baß S3rap eine 2)etnar4e bet ©raf Siömarcf (wie 33euft fol4e gu wünf4eii

f4eint) gu ma4en [gebenfe]. $ätte i4 erftereß bem o. 3Jftttna4t ge:

f4rieben, fo ^ätte i4 ißn feßr mißtrautf4 gegen Brap ma4en, baß ©in=

oerftanbniß gwif4en beiben feßr ftören unb eben bamit einen gebeißli4eu

gortgaug ber Serßanblungen fel»r ßören fönnen. 34 benfe, $rap wirb

ß4 in SSerfaiffeß felbft befmnen unb bo4 woßl SInftonb nehmen, nad»

SBten meßr mitgutßeilen, als er fügli4er 2Beife fann.

3Barum Seuft fi4 mit feinen SReclamationen an uns unb ni4t birect

an Preußen wenbet? Db wir wiTffi4 unfere Stellung Preußen gegen:

über ftärfen, wenn wir uns (na4 33euft6 3bee) auf Slrt. 4 beö fprager

griebens ßft|en? ober wenn wir eine S^üdf^tnaßme auf Öfterrei4 be=

oorworten? 3lllerbings ßalte i4 für unfere Aufgabe bie ©rßaltung guter

enger Begießungen gwif4en Öfterrei4 «nb Sßreußen unb gang 2>eutf4lonb

tßunli4ft förbern: es ift bieß bas attfeitige bringenbe gntereffe.
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vorab Söaperiiß, allein auch unfereß! Aßein ift ber non 33euft oorge=

fdhlagene SBßeg f)tegu audh ber richtige ? $>aß mirb ftch bo<h erft geigen,

je nachbem unfere 3$erhanblungen mit Sßreufjeu ftch gehalten. <5ß fann
F i

ber Moment fommen, mo mir meHeidjt fehr gut baran tfmn an 9trt. 4

gu erinnern, und hierauf gurüdfgugiehen. Mein biß bah in, biß bie§

fefl fteht, bafj e« nothmenbig ober gerätsen ift, feilte forgfältig oermieben

merben, eine ©törung in bie SBerfjanblungen gu matten. —
$)te ©epefdje beß ©rafen 39euft an 33aron SBalterßfitchen hüben ©ie

gdefen
;
mit Recht nennen ©ie fte „fpifcig". ©ie mürbe mir gmar nicht

oorgelefnt, allein ich bin alt genug im biplomatifdjen Seben, um gu miffen,

ba6 es SDepefdjen [gibt], bie nicht o o r gelefen, aber hoch gelefen merben

foßen. 3$ geh* über bie anma&enbe Sectionertheilung ^tnmeg; ich miß

auch nicht an 1^66 erinnern, maß unß roenig ©runb gu banfbarer Rücf=

ftcht auf Öfterreich gelaffen hat. Daus la politique il n’v a pas de

sentiments, il n’y a que les interets: im £inblicf auf btefe gntereffeu

habe ich ben Reclamationen beß remüanten Reidjjßfanglerß überhaupt eine

golge gegeben, inbem idf) — im ©inoerftänbnifj mit meinen (Soßegen —
Öerrn t>. Rtittnad&t fomeit orientirt habe, als nöthtg mar.

Über bie Rofenbergfchen ätußerungen fage ich uorerft gar nichts
;
mir

haben fie für uns bemalten. 2Btr mollen principielt bie $8erfjanb=
+

tungen in SBerfaißeS nicht ftören. 2Bir merben halb genug fefjen, maß

Preußen miß. — $aß ©achten gugegogen ift, betrachte ich als ein für

bie Alittelftaaten günfiigeß 3d$eH»

XVII.

Suftigminifier Rttttnacht au ©taatßrat v. £aube.

SSerfaißeß, 2. Rooember 1870. (Rhn.=©ef.A. 129.)

#eute, Rtittrooch, haben bie eigentlichen „ Unterhaltungen " noch nicht

begonnen unb miffen mir nidjjt, mann fie beginnen merben. 3lm ^Dienstag,

bem 25. Dftober hatten bie Äriegßminifter o. Roon unb t. ©uefom eine

Sefpred^ung, über meld^e im Saufe ber SSodjje ein ^ßrotofoß aufgenommen

mirb, bie aber, meil noch Recherchen angufteßen maren, gu eigentlid^en

Abmachungen bis je^t nicht geführt gu ha&*n fcheint. 3)ie um biefelbe

3eit groifdhen o. Roon unb o. ^Srancfh führten gu einem negatioeu @r*

gebni§, nemlich gu einem oertraulichen ©chreiben beß erfteren an beit

(enteren, roonach bie Anerbietungen 33apernß in militädfcher Segiehung

gmar einen gortfehritt, nicht aber bie ©runblage für ein S3unbeßoerhältni6

bilben müröen.

®elbrücf feinerfeitß oerhanbelte am 25. Dftober mit ben*33abenem,

am 26. mit bem bapr. Suftigmtnifter, am 28. mit ben Reffen, am 27.
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unb 29. mit mir. SRadj Telbrücfs Äußerungen verlangt $effen „einige

Äleinigfeiten", führte bie Unterrebung mit Sufc ju feinem befriebigenben

®rgebni6, ift Vabens Stanbpunft ber befannte. Telbrücf unb

mir ergab ßdjj eine wefentliche Tifferenj: bie württ. Voßen unb Tele^

grapßen fallen gemäß ber VorbbunbSverfaffung Vunbesfache werben in

Einrichtung unb Verwaltung
;
babei warb eingeßanben, baß ben baprifdhen

Sßoften unb Telegraphen gegenüber berfelbe Änfpruch nicht erhoben werbe

!

3«h gab meiner feljr unangenehmen ftberrafcßung burch biefe ^rojebur

Slusbrudf, worauf SDelbrüdf vertraulich eröffnete, baß es ©raf Vismarcf

fei, ber itt biefem fünfte nicht nachgeben wolle, ©raf Vismarcf bat in

voriger Woche hcmptfä<hli<h mit einer Slnjaht von Steichstagsmitgliebern,

bie er ^ie^er berief, verfehrt: v. Vennigfen, v. Vlanfenburg, gfriebenthal;

geftern fah ich fogar Vamberger!

2lm Sonntag gegen 10 Uhr 'JfadhtS erfdjien ©raf Vismarcf in meiner

Wohnung, fprad» einiges Vegiitigenbe in Vetreff ber ißoßen unb jog

fobann eine bapiifche ^5ropofition aus ber Tafdje, in welker bem ftönig

von fßreußen bie Äaiferwiirbe angeboten, für Vapern eine 9teihe von

Sftefervaten in 2lbßcht auf biplomatifche Vertretung, ÄriegSerflärung,

gtiebensfchluß u. f. w. gemacht, ein Staatenhaus in Anregung gebracht

unb ber ©ebanfe ausgefprod&en ift, baß ber S^orbbunb juerß mit Vaben,

Reffen, Württemberg abfchließen unb bann erft in befonberem 9lct Vapern

beitreten fülle, ©raf Vismarcf benüfete bie ©elegenheit mir feine 2lu=

ficbt auseinanberjufefcen, baß bie beutfchen dürften gut baran tbun würben,

ohne Mthigung burch Parlament u. f. w. einen ^aifer ju fefcen; Preußen

werbe übrigens jebes VetreibenS biefer Sache ßd& enthalten; bie Vors

fcijläge Vaperns erflärte ber ©raf für unannehmbar mit bem 2lnfügen,

baß er nun von feinem Könige fid) Voflmacht erbitten werbe jum 'üb*

fchluß mit ben übrigen ftibbeutfdfjen Staaten. 3<h enthielt mich jober

Äußerung bejüglidb ber Sfaiferfrage, erflärte, baß Württemberg gewiffe

Opfer bem Vunbe unb feinem $ßrä[tbium, nicht aber ber Ärone Vapern,

ju bringen Willens fei unb baß bei einem etwaigen SHbfchluß ohne Vapern

wir Sid^erheit erhalten müßten, baß nidljt Vapern hintennadff mit ^Jrivis

legien bebaut werbe; fcbtießlid) fam id& auf unfere ^often jurüdf, in

weldber Ve^iehung ©raf Vismardf Vermittlungsvorfdhlage in Ülusficht [teilte.

Seither iß von preußifcher Seite nid^ts mehr an mich, gelangt. — ©eßerrt

foß ©raf Vismarcf mit Thiers verhnnbelt hoben.

3lm ßßontag früh fw^te ich ben bapr. 3ufti^minißer auf; berfelbe

machte mir feinerlei ©rößnuug unb bemerfte nur, baß über biplomatifdEje

Vertretung unb was bamit gufammenhänge ©raf Vrap felbftänbig mit

©raf Vismarcf oerhanble; baß Vapern bie Äaiferfrage in Oluregung
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gebracht höbe, $og £err t>. Sufe auf meine birecte grage befKmmt in

Slbrebe, nicht ohne eine geroiffe Verlegenheit §u oerratben

XYIH.

Ber württembergifcbe ©efanbte in SJtündjen an ©taatsrat t>. Baube.

ÜJtündjen, 3. -Wooember 1870. (2Äin.s©ef.3l. 129.)

Stach ben SJerfaiHer Berichten nehmen bie bärtigen Verband
lungen fortroäbrenb einen langfamen Verlauf unb ^abe ein 3ufommentritt

ber Sötinifter, mit benen man bloß separatim ßdj befpredje, noch nid^t

ftattgefunben, enblidj habe aber ©raf SHsmard bem ©rafen Stoap t>er=

fprodjen, bemnädjfi ben (Entwurf einer fämmtliche ben tfdje Staaten
umfaffenben beutfcben 33unbe$afte uorjulegen, worüber alsbann

bie Söeratbungen beginnen fönnten, welche aber {ebenfalls nog mehrere

SBod^en in Stnfprudj nehmen werben. 3toif<henbinein, bemerke §err

o. Babenberger [©tettoertreter bes ©rafen Shrap], fpiele auch immer bie

ßaiferibee, welche, fo wenig fie formell angeregt fei, bodj faum mehr

oom Bapet oerfdjwinben werbe.

grß. t). SBerthern [preußifher ©efanbter], welker in ben lebten Bagen

befonbetS guter Saune war, was immer feine ©rünbe bat, fpridjt fid)

babin aus: man werbe auß bem neuen Beutfdjlanb, ba hoch ber Sterbanö

eines bloßen Stonbes §u lay fei, ein „Sietcb" machen müffen unb biefes

lefetere müffe eine monardjifche ©pifce gaben
;

bloß aus biefem ©runbe

wünfdje ©raf SBismard, baß bie heutigen gürften ©. 9Jt. bem Könige

ooit Preußen bie beutfege ßaiferfrone antragen, welche &Ö<bfitberfelbc

„oom Stolfe" (ber Station) nicht annebmen wolle. Stopern fönnten ja

am @nbe für biefes 3ufleftänbniß bebeutenbe (Eoncefftonen auf bem politi=

fd>en ©ebiet gemacht werben. Unter allen Umftänben febeint im Singen-

blid bie Äaiferangelegenbeit wieber eine Stolle jn fpielen

XIX.

SÄinißer SJtittnacbt an ©taatsrat r. Baube.

Sßerfaitteö, 4. Stooember 1870. (3Win.=©ef.9l. 129.)

@. werben mein ©djreiben oom 2. b. SJttö., welchem 3hr etwas

unleferlich angelangtes Belegramm nacbfblgte, erhalten hoben.

Slm 3Jtittwo<b teilte mir SKinifier Belbrüd eine Stebaftion berjenigen

fünfte mit, bezüglich welcher Übereinftimmung mit SBürttemberg, Stoben,

fieffen erhielt fei, bie militarifchen Binge immer ausgenommen. Slm

Bonnerstag hotte ich eine Unterrebung mit &errn o* 3<h

ihm flar ju machen, baß Stopern nicht gefchidt operire; inbem es fidj

oorbeholte, fpäter allein ab&uf<bließen, oerfchlechtere es bie Sage SBfirt-
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teinbergö, nötige aber auch unß, ©arantieen $u fud^en, bog mdjt Samern
»

1pater begünfiigt werbe, ©arantioen, welche Preugen in feinem gmereffe

oielleicht gerne gebe.

Öeute famen ©raf Srap unb ©err p. Su| $u mir, „um SCufflärungen

31 t geben". SWinifter $)elbrficf Ijabe ©raf Srap gefagt, man fei mit

Saben, Reffen unb, bis auf einige untergmbuete fünfte, mit 3®ürttem=

berg im deinen, ©raf Srap fyabt bienach geglaubt, auf fid) aÖeht angewiefen

3u fein, unb feine Sbeen niebergefd^rieben über baß jwifdben bem bur<h ben

Seitritt SBürttembergß, Sabenß unb ßeffenß erweiterten Sunbe unb Samern

3u oereinbarenbe Serhältnig. &abei fytbt er atlerbingß »on „ Äaifer" unb

„ SReicb " geuebet, nachbem ©raf Sißmarcf in feiner erfien Unterrebung mit SBrap

bie Äaiferfrage fetjr nad^Drücflidb betont ^abe. ©eine $been, über wetd&e

er mit feinen baprifdben HoQegeu nicht gefproeben, habe ©raf Srap am
Sonntag bei 3>elbrftd auf beffen Söunfdb jurüdfgelaffen, mit bem 83e*

merfen übrigen«. Dag bas eigentliche Proportionen ber baprifdben Sie*

giernng nidbt feien. 3lm Montag fyabe ©raf Srap eine Sefpredjung mit

©raf Siömard gehabt, in welcher wieder non bem gleichzeitigen ©intritt

Sapernß in beit Sunb bie Sftebe gewefen fei. 2lm £)ienßtag höbe ©raf

Srap bem ©rafen Sißmarcf gefebrteben, Sapern wolle ben 9lbf<ht»g ber

Unterhanblungen mit ben übrigen fübbeutfdben Staaten nidbt aufhalten,

bitte fi<h aber preugifdbe formulirte Sorfdbläge au«, mit welchen bie

baprifdben Sßinifter nach TO'mdben abreifen fönnten, fie bem Könige

oorjulegen. 2luf biefeß Sdbreiben fei eine Antwort biß je|t nidbt er*

folgt. — 3<h brauche nicht f^roorieben, in wie nieten Schiebungen

Diefe 'iluiflärmigen nicht befriebigenb ftnb. Selbftoerftänblidb trennte ich

üiidb oon ben baprifeben $erm in gan§ guten perfönlidbea Schiebungen.

$>ie preugifdben Sorfdbläge wegen ber Poften fyabe ich no<^

erhalten, ©ine ßauptfacbe hier ift, nicht ungebulöig werben.

$err 0 Sucfom ift gu einem Stbfdfjlug biß jefet gleidbfattß nicht ge=

langt.
1

XX.

SRinifter 'üKittnacht an Staatßrat 0 . Xaube.

Serfailleß, Sonntag, 6 . SRooember 1870. (3Jtin.=©ef.2l. 129.)

SBäbrenb baß Telegramm beß $errn SOUnifierß 0. Kenner 00m 3 .

nahezu unleferlich anlangte, war baß 3^rigc uom 4. wohl ju entziffern.

9tähereß über Pofi^n, eine ^Dtittheitung über ©ifenbahnen unb 3<th^ ber

württembergifchen SReidbßtagßabgeorbneten fehlt mir noch/ währenb heute

Mittag bie Sorbefpredbungen mit 2)elbrüdt jum Slbfdblug gebracht werben

follen ....



170 Sdjtteiber

©efiem Samstag Mittag nerfammelte ©raf ©ismardf bie S3eooDt=

mächtigten t>on kapern. Saufen Württemberg, ©aben, Öefferu @r

machte, in theümeite humoriftifchem $one, 5Dtittheilung über feine oier;

teigigen ©efpredfjungen mit bem burch Dtußlanb eingefuhrten §errn

^^ierö ....

Schließlich fam ©raf ©iSmarcf auf ben Wunfdh feines Königs

reben, bie beutfdjen gürften t)ie^er etnjulaben. <$r führte aus, mie ent-

fpredjjenb es märe, wenn fämmtlidje beutfdje Suoeräne jugleidh mit

bem ©unbesfelbberm bas ^nebensinftrument „mit ißrem fürftlidhen ®egen-

fnopfe" befiegetn mürben, bemerkte, baß ber Äönig non Saufen, ber

©roßhersog non Reffen ju erfcheuten bereit feien, baß non Württemberg

eine entfpred&enbe 2lnbeutung norliege, eine größere 3ößl norbbeutfdhet

gürften bereits in granfreich ftd^ beftnbe, unb erflärte enblich, baß, .ba

bei gföebensnerhanblungen ber mögltchermeife unoerfe^ens gefommene

5Dtoment rafch benüpt merben müffe, am befien jept bie Suoeräne fdhrift*

ließ eingelaben mürben oorbehältltcß fpäterer ©ena<hri<htigung über ben

angemeffenen 3eitpunft bes Äommens. tiefer 3eitpunft roerbe getommen

fein, roenn ©emißhett über beoorftehenben griebensfeßtuß erlangt fein merbe.

©eflern 3lbenb ermittelte ich noch non ®elbrücf folgenbes. ©reußen

habe als beginn ber Wirffamfeit ber neuen beutfehen ©erfaffung ben

1. Qanuar 1871 im 2luge. 2luf bas in meinem lebten ©rief ermähnte

Schreiben bes ©rafen ©rap höbe biefer bie Slntmort erhalten, ©reußeit

münfeße jmar in erfter £inie ben 2lbf<hluß einer bunbes ft aat litten

©ereinigung auch mit ©apetn, erachte aber atterbings ben Stanb ber

bießfälliaen ©erßanblungen als eine Einigung ju fußern nicht geeignet

unb gebe baher anheim, ob ©apem nach erfolgtem 2lbf<hluß ber ©er*

hanblungen mit ben übrigen fübbeutfehen Staaten ©orfcßläge megen

©egrünbung non internationalen ©ejießungen jum SDeutfcßen ©unbe

machen motte

3luf$ei<hnung bes SDtinifiers 5D?ittnacßt über ©efprechungen bei SDelbrödC

unb ©ismard (5Dtin.s@ef.2l. 129.)

2luf Sonntag ben 6. Dtooember 5Dtittags 1 Uhr non 5DtiniRer S)el=

brücf einer ©efpreebung eingelaben fanb ich bei ihm bie Werten

n. Briefen, So^p, n. Jrepborf, ^almigf, £ofmann. ^Delbrücf erflärte,

ju feinem ©ebauetn höbe er bie baprifchen ©eoottmächtigten nid^t gleidh=

falls einlaben fönnen, nachbem ©raf ©rap brieflich mitgetheilt höbe, ba§

bie bapriiehen 5Dtipifter nur gum 2lbf(hlu§ eines m eiteren ©ünbniffes

ermächtigt feien unb in 5Dtün<f>en perfönlicheu ©ortrag erftatten möchten.

i
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ben Fortgang bcr Unterfjanblungen mit ben übrigen ©taaten aber nid)t

pi ner^Ögern wünfdhen. ©8 würbe hierauf non üftmtfier Tetbriitf bie

Anlage als bas ©rgebnifj ber ©in^elbefpredjungen über bie fämmtltchen

©taaten gemeinfamen fünfte uorgelegt. Tas ©rgebnife ber hierauf

ftattgehabten Vefprechung ifi linfs am 9$anbe bemerft *). TOttnacht

2luf 2ttontag ben 7. 97ooember Mittags 1 Uhr mürben bie beiben

roürtt. VeooHmädjtigten ju ©raf Vismartf gebeten, wo fie ben $rtegs=

minifter o. Sfloon unb SJiinifter Telbriicf fanben.

©raf Vi$mar<f erflätte, bafe fein $önig Vortrag über ben 8tanb

ber Verhanblungen wünidje. Qch glaube, ba§ Vefchleunigurtg ber inili=

tarifdjen 2lbmacbungen 3roecf war. «8unä<hft erftattete Telbrütf über

baS geftern Verhanbelte Vortrag. ©raf Vismarcf nahm bie 2lirräge

Württembergs gu 2lrt. b‘8 unb 78 an. gür bas TabafSmonopot fpradj

er fi<h günftiger als Telbrücf aus.

©igene Verwaltung ber württ. ^oft unb Telegraphie unb greiheit

im internen Verfehr wirb gugeftanben. Über ©ifenbahnen fehlt mir noch

bie erbetene 3nftruftion non ©mttgart.

SWinifter n. ©ucfow iji mit ber Slusarbeitung bes ©ntwurfs einer

SRilttärfonoention befdjäftigt unb foü hierüber in ben näcfyften Tagen

wettere Vefpredjung bei ©raf Vtsmarcf ftattftnbem sDl.

*) Tie Urfdjrift finbet ftd) nicht, eine 2(bfchrift liegt bei ber 9lbfdjrift öiejer 9luf*

jeidjnung in Ä.5t. 82 a. Tie 2lnlage enthält bie »ereinbarten 3lbänberungen ber BunbeS*

»erfaffung unb am 9tanbe roeitere Wünfcbe; non Württemberg bei 2(rt. 7 bie Anregung,

bah bem BunbeSrat eine Witroirfung and) bei Überroacbung ber BunbeSgefebe (9lrt. 17)

juguroeifen fei; bei 2lrt. 38 fragte Württemberg an^roie fid) ber Stnteil an ben Rollen

unb anbern Abgaben für einen Staat geftalten mürbe, ber feinen Wiliiäraufwanb felbft

beftritte, morauf eine 3lntmort erfolgte, bie ein bahingehenbeS gugeftänbniS fln 3ßürt5

temberg mehr als unroahrfcheinlid) machte
;
gu 2lrt. 52 mttrbe bemerft, bah über (Sifen*

bahnen, Telegraphen unb ^Soften mit Württemberg noch befonberS abgufchliefien fei;

gu SIrt. 68 beantragte Württemberg, bie Berechtigung be$ BunbeSfelbherrn bis 511m
@rlah eines BunbeSgefe^eS auf ÄriegSjeit ju befcfjränfen, 3U 3lrt. 78, ju SerfaffungS«

änberungen im BunbeSrate eine Mehrheit non brei Bierteilen ber uertretenen Stimmen

für erforberlich gu erflären. Bei ber Slufjählung ber mit Einnahme ber BunbeSner«
*

faffung in Wirffamfeit tretenben BunbeSgefe^e behielt fich Württemberg fpätere SluSs

fpradje ,»or. ^um ©chlu| regte eS baS TabafSmonopol an, mogu fich Telbrücf pafftn

»erhielt, ferner bie Bermehrung ber 2JHtglieberjahl beS OberhanbelSgerichtS, freie fRetfe

ber SteichStagSabgeorbneten, eine 3uffl9e ber ©rrichtung »on BunbeSfonfulatei:, mertn

jte burch bas ^ntereffe aud) nur eines BunbeSftaatS geboten feien, maS altes feinen

Stnftanb fanb.
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XXII.

Sflötifter SKittnadht an Staatstat o. Daube,

ttferfaittes, 8. 9too. 1870. (H.91. 82 a.)

Die bctgerifhen ^ropoßtionen ober bie 3been be§ ©rafen 33rag (inb

oon SBagern au bie roürtt. Seoottmächtigten nicht mitgetheilt morben.

30. Dfiober hat ©raf Sismarcf bas Sdjriftßücf mir oorgelefen.

Stuf meinen Wunfch hat heute ÜDttnifter Detbrücf es nochmals oorgelefen

in Slnmefenheit bes fierrn ttftinifters o. Sucforo. Der Stuffdjrieb, ben

ich unmittelbar nach Delbrücfs Weggang machte unb burd> meinen ßerrn

Hottegen controliren lieb, liegt in befonberer Anlage bei*), Es (inb im

©anjen 12 giffern, unter welken ©raf 33rag ben Snhalt jufammen*

gefaßt ^at. Das, rooran bie SBerhanblungen mit kapern gefdjeitert ßub,

ift bie ttftilüärfrage. SWinifter Detbrücf fagte mir hinüber heute folgen*

beS: Währenb bei ben ttftünchener SSefpredjungen SÖagern fein Militär*

bubget überhaupt als Sanbesfadje habe Behalten motten, fdjeine mau fidj

feither oon bem SBebenflidhen folcher Slbhängigfeit oon ber bagrifcheu

Hammer überzeugt §u haben; ^ier habe ttftinifter Sßrantfh oorgefchtagen:

es fotte ber beutfdje Reichstag jeroeiltg für bie begriffen fieereSeinri<h=

tungen eine runbe Summe oerroitligen, beten SBermenbung im einzelnen

bann lagern (ob ber Regierung allein ober unter SJfttroirfung ber

Hämmern, ftehe bahin) überlaffen geblieben märe mit ber ttftaßgabe, baß

audh Erfparniffe ber bagetifdjen HriegSfaffe oerbleiben fottten. Eine

foldje Einrichtung fomie überhaupt, bie ein einheitliches §eer nicht »er*

mirflidbenben fonftigen bagerifchen Slufftettungen halte man fym für

unftatthaft.

Die bagerifchen 33eoottmä<htigten finb noch hier I boch ßeht man, roie

ich heute bei ber Dafel bes Honigs hörte, ihrer Slbreife, um 3nftructionen

em^uhoten, entgegen. Sßie fehr i^ bas Sufammengehen mit Samern

ftets oertreten habe, ift meinen £errn Hottegen befannt. Einem unklaren,

unjuoerläffigen Schmanfen ferner na<h§ugeben fann ich nicht befürmorten,

menn ich auch bie aus bem oorläufigen 3ntücfbleiben S3aperns in Süb*

beutfcblanb ermachfenben Schmierigfeiten nicht gering anfdjlage.

Den erften Schritt ^ßreugen gegenüber hat Wägern get|an ohne

^erfiänbigung mit Württemberg. Qn 3Äün#en traf ich formulirte

bagerifche ^ropofitionen, über met<he man uns nicht gehört hatte unb
0

in benen nicht befonbers große tttücfficht auf Württemberg genommen

mar. Es mar oiel oon bagerifchen Sonberrechten bie Sftebe, tt;eilroeife

fo, baß bas Unhaltbare bes Stanbpunfts fogar oon ben Eottegen bes

*) ©ebrueft in ü. 2Rittnac^t, 9tüd6licfe, ©. 115—117.
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©rafen 3$raq anerfannt warb. 3mifdhen 307ü»dhen «nb SBerfailleS liegt

ein 33erid)t bes 33aron8 ©oben, toonadh ©raf 33rap meinte, mo Sapern

imb Württemberg nicht übereinftimmen, forme jebes feine befonberen

93ebtngimgen madhen. 2luf bie hier beliebte Trennung ber ©onber?

befpredhungen ging Sapern bereitwillig ein. SRadhbem 97oon bie 5Bor=

fd&läge fßrancfhs für unannehmbar erflärt hatte, übergab ©raf 33rap

ohne Benehmen mit Württemberg feine 12 2trti!el. Wenn man ihm

je fagte, man fei mit Württemberg im deinen, fo burfte er bas nid>t

ohne Weiteres glauben. 3ene 12 Slrtitel bem ©rafen 23ismar<J in bie

% $anb ju geben mar eine Dummheit. 2luf uns müffen fie ben (Sinbrudf

machen, bab man bas Äaiferthum ablaffen rooöte um ein baperifdhes

Sicefaiferthum, roeldjes ju beförberit mir feinen 93eruf haben. Wir

müffen uns ©lücf roünfdhen, bab ©raf 33rap$ SBorfdhläge ber 3lrt maren,

bab fie eine '^erfiänbigung ^reubens mit kapern über Württemberg

hinmeg nic^t julieben.

£)as bapeiifcbe 3Rinifterium ntub jept fich ftüpen auf eine Kammer,

bereu Mehrheit bie ßolbfdhen Sftilitärantröge annehmen mollte. 307it

folgen Mitteln unb SRöglidhfeiten haben mir gebroden. 3$ glaube

beshalb, mir müffen ooran, falls mir eine oon unferem ©tanbpunfte aus

annehmbare Abmachung erreichen. 3m (Sioiltheil wirb bas ber galt fein.

Über ben militärifdhen merben bie nächften £age entfcheiben.

S)ab mir irgenb eine ©arantie haben müffen hagegeu, bab nicht fpäter

kapern, roenn es uadjfommt, für fidh aQein bcfonbers beoorjugt mirb,

oerfteht ftdh. 3$ habe baoon fdhon am 30. Dttober bem ©rafen §8is=

marcf gefprodhen unb merbe ben fßunft nidht aus bem Stuge oerliereiu
+

i

XXIII.

©taatsrat o. $aube au ben ©efanbten in 9ftün<hen.

©tuttgart, 11. 97ooember 1870. (2J7ün<h. ©ef.3t. 4.)
i

*

@ §. unterlaffe idh nidht, im Verfolg meines lebten ©dfjreibens fol*

genbe oertraulithe SJtittheilung ju 3h^er Drtentirung über ben ©tanb

ber SOerhanblungen in SSetfaiÜeS ju machen.

33or allem bemerfe ich, bab mir uns burdh bie Sttittheilung bes

TOnifierS o. fDtittnacht, fo menig erfreulich fie maren, bo<h nicht halben

in bem ©utfdblub beirren laffen, nach mie oor au 53apern feftjuhalten.

37tinifter o. SRittnadht erhielt mit hödhfter Billigung ©. M. 307. bie tete=

graphifche Wetfttng, ungeachtet bes angejeigten einfettigen Vorgehens

33aperns mit bem 93eoottmä(i)tigten ber 97a<hbarregierung oereint ju bleiben

unb gemeinfam ju gehen. 97a<h einem injmifdhen eingefommenen Bericht
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bes NtinifierS t). Nfittnadbt b°t ©raf SBiSmarcf bem ©rafeti 23rap auf

beffen fd^riftlid^c SWittbeilung an ben erften, wonach 93apern bic Nb*

fcßließimg eines Vertrages großen bem Norbbunb einer*, Württemberg,

Saoen unb öeffen anbererfeits nicht aufRatten wolle unb formulirten

preußifdhen 33orfdhlägen über bas SBerbältniß Saperns gu biefem Üfunbes*

fiaate entgegenfebe, bie Antwort gegeben, baß fßreußen in er ft er £inie

bie ©rünbung eines alle beutle Staaten (einjdhtießlidh ^aperns) um*

faffenben 33unbesftaats gemünzt batte, baß aber nach bem ba*

maligen Stanbe ber Sache ibm nichts übrig bleibe, als ben Stbfd^luß

mit Württemberg, SBaben unb Reffen 311 bewirten unb bann lagern .4

anbeimgugeben, feine 3$orf<htäge gu ©Raffung eines internationalen 33er*

bättniffes gu jenem 33unoe gu machen, unb nach einer telegrapbtfcben

3Kittbeilung bes fierrn t>. Ntittnacßt oorn 9. b. 3N. fdheinen bie bagtifdhen

öeooßmäcbtigten bie Stbftd^t 51t ba&en abguteifen, um JJnftructionen gu

bolen.

So bitten wir alfo bie (Soentualität in NuSficht gu nehmen, baß

uns non Preußen ber Nbfchluß eines SBunoeSoertragS ohne kapern oor*

gefdhlagen wirb, baß wir foinit in bie Nlternatioe gefegt werben, biefen

33unb ohne Satjern abguidhließen ober mit Sägern uns gut Seite fleffenb

ben Nbfdhluß eines folgen Sunbesoertrags abgutefjneH.

5)ie hier auwejenben Ntinifter höben biefe ©oentualität in ernfte

Erwägung genommen. (Sine @ntidf)eibung fcßon jefct 311 fuffen, fcbien

uns aus formellen unb materiellen ©rünben nicht möglich. $n erfter
*-

Schiebung ift felbjtoerftän&licb, baß. Die (Sntfdhließung über eine fo bo<h=

wichtige grage nur t>on bem ©ef ammtminifteriuin beratben werben

fönnte unb bie 3u8^bung ünö Nlitwirfung ber gur Seit abwefenoen

ßJUtglteber unerläßlich wäre, gumat gerabe fie allein in ber Sage ftnb,

biejenigen Sluffcßlüffe §u geben, weldhe bei Raffung einer ©ntfdhließung

burcßaus unentbebrlidh finb. ^)iefe Sluffdhlüffe aber (unb bas ift ber

materielle, ©runb für bie Unmoglidhfeit einer jeßt fdhoit gu faffenben

(Sntfchließung) fehlen uns, inbem wir über ben Stanb Der SBerbanblungen,

über Die 2lbiidf)len Preußens, über bte Aufnahme, weldhe unfere gorbe=

rungen ßnben, über bie 2lusßdht, mit benfeiben Durcbgubringen, nur fehr

mangelhafte, in ber widhtigften Begießung aber, namentlich in ber milis

tärif<ben unb oölferredhtlidhen, bis jefet gar feine Nachrichten höben. @s

bleibt fomit für jefet nidhts übrig, als bie Nachrichten über ben ferneren

Verlauf ber $)inge gu erwarten.

S3on felbft oerftebt fi<b, baß bie fyiet anwefenben Ntinifter nodh immer

in erfter fiinie an bem @ntfchluffe fefthalten, nur mit kapern oereint

gu geben, einen SöunbeSoertrag mit bem Norbbunb nicht ohne kapern
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ab$uj<$(ie{3en. 2>as ift auch bie SBiffenSmeinuug 0. 9N. bes ÄönigS.

^ödjftbiefelben haben ftc§ baher ihre Gntfchliejsung ganj frei gehalten

unb es ift mit höchfter Genehmigung bem SJUnifter u. Ntittnacht tele=

graphifch aufgetragen moroen, wenn bie baprifchen Beoollmächtigten

toirflich abreifen füllten, biefc fogleidj ansujeigen behufs meiterer bief=

fettiger Gntfchliefcung unb ift ihm babei noch befonberS eröffnet morben,

baö oor ausbrücflicher Genehmigung ein Slbfchiufc ohne SBagern feinem

falls erfolgen foße.

0o ftehen bie 0a<hen heute ben 11. $)em Jreiherrn o. Gaffer,

ber mir mittheilte, wie Graf 33rat; in einem an ihn gerichteten $ßrtoat=

fdjreiben ftch betlagt habe, ba§ ber mürttembergifche Ntinifter ft<h oon

ihm getrennt habe unb ber (nicht burch mich) ben Qnhalt ber Ntittna<ht=

fdjen Nnjeige non ber burch SBagern angeblich angebotenen Jlaifermürbe

erhalten hatte, habe ich, ohne mich auf feine Nachricht näher ein&ulaffen,

gefagt, bafj nach ben mir oorüegenben Nachrichten nicht ber roürttems

bergifdje Ntinifter ftch oom Grafen 33rap getrennt habe, fonbern bafs es

oielmehr fcheine, als ob Graf $*rap ftch burch anberroeitige SWittheilungen

ju emfeitigein Vorgehen (ohne äöürttemberg) habe befUmmen laffen.

3<h fügte bei, bafj mir biefeö einfeitigen SSorgehens unerachtet feft an

33apern halten unb bab mir nur bringenbft münfdjen unb rathen, bab

bie beiberfeitigen SBeoottmächtigten ftch nicht burch anöerroeite <Sinftüfie=

rungen oon etnanber trennen laffen, fonbern ftch immer bireci unb offen

unter einanber oerftänbigen ; ich bemerfte noch/ bab fierr o. SJtittnacbt

in bem oorliegenben gaH biefen 2Beg birecter SBerftänbigung mit feinem

baprifchen Kollegen betont habe, unb bab ich auf’s lebhaftefte münfehe

unb hoffe, bab eine SBerftänbigung ber beiberfeitigen Söeoottmächtigten

auch über etma noch oorhanbene Differenzen in ihren Slnfchauungen unb

in ben ju ftellenben gorberungen erreicht merben möge. . ÜReine SNit*

theilungen unb SBorfiettungen faitben bei bem Sreiherrn o. Gaffer eine

burchaus entgegenfommenbe Aufnahme unb er fagte mir §u, eintretenben

galls in biefem 0inne bem Grafen S3rap §u fchreiben; nur mollte er
k

hieju für ben Slugenblicf feinen 2lnlab haben, mogegen er auf bie er*

haltene Nachricht oon ber oben genannten NMttnachtfchen 2lnjeige (^aifer=

mürbe) btefelbe fogleidh bem Grafen 33rap telegraphifch mitgetheilt hat

(toas ich bebaure, fofern ijiebttrc^ nur Slnlag §u meiterer ^erftimmung

jroifchen ^littnacbt uno 33rap gegeben merben fann!).

$eute hat grh* o. Gaffer mir mitgetheilt, ba& er eines Auftrags

feines ßönigL fierrn an unfern ^önig ftch $u entlebigen habe, melche

ftch auf bie in 2tusft<ht ftehenbe Neife ber beiben Könige nach, ^BerfaiQes

bezieht. Äönig ßubmig hat gar feine £uft, einer folchen Ginlabung
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golge px leiften unb läßt unfern gnabtgcn ßerrn fragen, ob er fdjon

eingelaben fei unb was er beföloffen ha&e ober eintretenben gaffs be=

i<|li«ßeu werbe. $>er ßönig wirb $errn v. ©ajfer morgen empfangen

unb ißm unter SSerbaitfimg ber freunblichen £)emardje bes Äönigs Subwig

eröffnen, baß ©. 3tö. no<$ feine ©inlabung ermatten fjabe, baß fiöthftfie

i^re vorläufige ©ntfdhließung bereits b«|in gefaxt haben, junächß ben

2lbfd&luß ber Sferhanblungen über bie beutfdje grage abju»arten unb

ihre Steife nadjj SSerfaiffeß von einem ©. SÄajeftät befriebigeuben 9tbfd;luß

abhängig ju inanen.

$>en 12. November.
§eute fam ein Telegramm bes Jperrn v. 2RittnadE)t, womadh bie

baprifd)en Söevoflmadhtigten nidht abgereift finb, fonbern neue miLitarifd&e

33orf<$läge gemalt haben, übtigenß ein fetyr langsamer ©ang ber SSer=

hanblungen ju fürchten ift.

(Sin weiteres Telegramm beffelben ffflinifiers beftätigt, böß ©raf 33rap

ihm felbft gejagt habe, er ha^e bie ^Raiferfroite angeboten, afferbings

ohne ©rmädhtigung von feinem Äöitig. 3<$ fage (£. biefes, unb

überhaupt all biefes im engBen Vertrauen, um ©ie über bie ©adhiage

voffftänbig gu orientiren.

3<h fann bie 33emerfung nidht unterbrüefen, wie meine Slnfidfjt, baß

eine offene SSerftänbigung gwifdhen ben beiberfeitigen ^Bevollmächtigten

am eheften geneigt fein wirb, einen gebeihlidjen Fortgang ber $8erhanb=

lung §u förbern, burch bie neuefte (Srfahrung beftätigt wirb. Jperr

o. ÜDlittnadht hat fidj auf bie StSmarcffdhe Eröffnung wegen ber von 93rap

angebotenen Äaiferwürbe birect unb offen an feinen batjrifdjjen (Sollegen

gewenbet; biefer hat ihm bie ©adjje jugeftanben unb gewiß verbauten

wir biefer offenen SBerßänbigung,^ baß bie SBapertt, ftatt öbgureifen, jefct

neue Sßorfdhläge tnadhen.

Sch fdhweige von ben ©eforgniffen, welche mich im £inblicf auf ben

feitherigen ©ang ber SBerhanblung bebrängen. 97odh holte ich fioff*

nung in mir aufrecht, baß wir gu einer alle befriebigenben £öfung

gelangen, baß wir einen 33unbe$ßaat erreichen werben, ber affe beutjdje

Staaten umfaßt, aus bem feiner fidj außfdhließt; baß bagu ©etbftoer^

läugnung gehört, ift unzweifelhaft, aflein wenn fdhon im alten beutfdjen

93unbe tßeoretifdh bie ©ouverainetät ber ©lieber eine befchränfte war,

unb wenn ber alte 95unb wefentlidh audj barunt affeö Slnfehens in ber

Station unb im Slußtanbe verluftig geworben ift, weil baß ©treben ber

meißen ©lieber baßm gerietet war, bie in ber SBerfaffung begrünbeten

35efdhränfungen ntdht gu achten unb bem genteinfamen ßwed fein Opfer

ju bringen, — fo foffte bodh je|t itadh aff beu gemachten ©rfaljrungen.
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nach bcr Erfahrung namentlich, maß bic geeinigte ßraft ber Nation

oermag, bcr (Sntfchluß nicht gu ferner fein, für bie SSürbe unb ©röße

beß ©anjen eine partifuiare Befdjränfung beß (Sinjelnen ju übernehmen.

3ft biefer (Sntfdjluß mitHich unb ernfUich oorhanben, jo ift bie Ber=

jiänbigung auch gu erreichen — aunächft gmifchen SBürttemberg unb Bapern,

bann auch, wenn biefe fefl jufammenhatten, gmifchen biefen unb Sßreußen.

3h* Beridjtfchreiben erhalte ich foeben unb felje barauß, baß man ber

Äaiferibee in aRündjen non ©aufe auß fo fern nicht ftanb, atß eß an*

fangß fchien. Such in biefer grage fehe W& aber, baß ein 3ufömmens

gehen SBürttembergß unb Bapernß möglich bleiben wirb.

XXIV.

$)er württembergifche ©efanbte in München an ©taatßrat o. £aube.

2Rün<hen, 12. SRooember 1870. (9Rin.-@ef.9l. 129.)

©taatßrat o. ^apenberger fanb fich heute morgen bei mir ein, um
mir ju fegen, eß fei ein neuer Bericht beß ©rafen Brat; auß Berfaifleß

eingefomtnen, wornad) bie Berfjanblungen mit Bauern in baß oottftänbigfte

©toefen gerathen feien, wäjjrenb bie Berhanblungen mit ben -anbern

Staaten, SBürttemberg inbegriffen, wie eß fcheine, ihren guten Berfauf

nehmen. SBürttemberg, bemerfte ©err o. $>nyenberger bei biefem Snlaß,

fcheine htenadj boch, trofc meinen früheren Berftcßernugett, feinen eigenen

2Seg $u gehen; allein auß bem Berichte beß ©rafen Brap gehe boch

aud) heroor, baß aud) er einen großen gehler gemacht hübe, inbem er

ftch nicht nur oon ©raf Bißmard über bie württembergifchen 3ntentionen

falfch ha&e belehren unb befd)mafeen laffen, fonbern aud) unterlaffen höbe,

ben ©errtt 2Rinißet o. 2Rittnad)t über alle feine Unterrebungen unb

©djritte ju unterrichten unb il;n in baß nöthige Bertrauen ju gieren,

maß alßbann ©raf Bißmarcf in befannter 2ßeife außgenüßt höbe. (Sr

($ayenberger) oerfichere mich öber, baß, mie ja bie Sachlage außraeife

unb toie in gufunft noch Hörer merben werbe, ©raf Brat) in feinen

Unterrebungen auch oft perfönlidje Berfuche gemalt unb gehler lancirt

habe, unb ferner nehme er mein eigeneß 3eugniß bafür in SKnfprudh,

baß ©raf Brag ein neifdhfoffener 9Rann jei unb überbieß burch bie

fortbauernben ©eparatoerhanolungen unb burch bie SRittheilungen beß

©rafen Bißmarcf gu ber 2inft<ht höbe fommen muffen, BSÜrttemberg gehe

feine eigenen 2Bege unb Bapertt fei ifolirt.

mir anbefohlen war, über biefe mir befannteit Borgänge feine

SRitteilung an ©errn o. ®ajenberger gu machen, welchem außer « ben

Berfaiüer Berichten eine befchwerenbe 9Relbung beß grhrn. o. ©affer

SBürtt. SEHerte0a$«3§. f. SanbeSflef^. B. 2f. XXIX. 12
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jugefommen mar, fo antwortete id) ooßftänbig außweidhenb auf bic obigen

(Eröffnungen, bie id) natürlich oerpflicbtet bin (S. einjuberidjten; ich fragte

aber beu ©taatßratlj, wie bie Eilige nun eigentlid) mit Samern ftänben; er

erwiberte mir: offenbar wiffe allein grl;. o. Sßrancff)/ roaß er wolle, unb

werbe berfelbe ben oon ihm einmal eingenommenen ©tanbpunft, in beffeu

geft^altung er eine eiferne ßonfequenj Ijabe, nidjt aufgeben; attberß fte^e

bie ©a<be bei ben &errn ©raf 23rap unb o. Sug, welche offenbar in

äufeerfter S8erlegenl)eit feien; biefelben beabsichtigten, wenn ihnen eine

oon ©raf 33ißmarcf noch in Sliiöfid^t gefteüte legte Antwort über baß

Jttafj ber SuQeftönbniffe an 23apertt gemalt fein werbe, bie SSerbanb-

litngen junäd^ft oießeicbt unter ber girma oon Qnftructionseinbolung ab$u=

bredljen unb ^te^cr gurücfytfebren, um atebann hier uad) Sftüdfpracbe mit

ihren Kollegen unb no<h an ©. ben £önig erftatteten Vortrag weiteres

ju befdhliefjen.

3n ben 37orbbunb eintreten, meinte £err o. Babenberger, unb um
biefeß bant)le es fi<b fcbliejslüb bodj, fönne man, namentlich, wenn biefeß

oon Söürttemberg auch gefd&eben follte, immer noch; oießeicbt fönne aber

Söatjern, wenn baß oon iljm eoentueß erftrebte wettere 33unbeßoerl)ältnijg nicht

möglidh fei, bo<b ben Status quo erbalten. 3n legterem ©inne fpricgt

ft<b auch ber feit geftern gier beftnbli<f)e unb biefeit 2lbenb nach 2Bien

jurüdfegrenbe öftcrreicbifcbe 9ieid)ßfan$ler ©raf 33euft auß; berfelbe bat

midjj alß alten genauen kannten oon 1866 fyet aufgefucht unb idb be=
»

halte mir oor, <S. <E. hierüber befonberen Bericht §u erftatten

XXV.

Uriegßminifter o. ©udfow an ben ©eneralabjutanten o. ©pigemberg.

Söerfaiffes, 12. üttooember 1870 — telegrapbifch abgegangen 4 Uhr 40 Wlin.

97adbm., in ©tuttgart angefommen 11 tll;r 30 2Jtin. 37a<btß. — (£.21. 82 a.)

SReine miUtärifdje SOorbefpredjung bat ju folgenbem ©rgebnig geführt:

Ber ben 23eftanb unferer 2lrmee burd) 23unbeßgefege fidler

ju fleßen unb baburdfj unfer Sanb oor fernerer (Srifts bißu« i« bewahren,

Iä^t fid? cinjig nur burdb Slnnebmen be§ Slbfcbnitteß 11 ber Sunbeß^

oerfaffung mit entfprecijenben SJiobificationen erreid^en
;

erftenß weil ein

aitobus wie ber bisherige in Reffen unter gebauter ©tn3ufügnng eines

oom 23unbe ausgegebenen niebrigeren ©tatß oon ^Sreuben nicht einge*

gangen wirb unb überhaupt innerhalb beS
f
2Juube§ unmöglidh ifi; jweitenß

weil 23aben unb Reffen pi e norbbeutfdhen ©ehaltßfäge annebmen unb ber

baperifdhe £riegßminifter baß ©leidhe tbun §u woßen erflärt, fonadj) bic

2lußfdhliebungjber württembergifdhen 2lrmee bieoon jur UnmÖglidhfeit wirb.
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2)emgemä& t>abe id^ in Vorbefpredjungen uereinbart bie Annahme bes

Abfcbniits 11 mit fofgenben Vtobifkationen : 2)er Honig ernennt affe

Offiziere, beit ßorpscommaubanten im (*im>erftänbni& bes Vunbesfelb*

f)crrn
;

ber Honig ift ©erihtsherr, beftimmt bie Uniform unb bie ©ar*

nifonen für unfer Atnieecorps, weldjes im eigenen Sanbe ©arnifonen [fo]

;

bie Verwaltung ift felbftänbig, bie ©rfparuiffe faffen Sßürttemberg ans

heim; bie Übergangszeit bauert 3 Qahre ÜOm wiebergefehrten griebenS=

fu&e an; ein au&erorbentlidjer Aufroanb neben ben 225 wirb

hieburch oermeiblich werben, 3)ie Drganifation ift preu&ifdj mit AuS=

nähme oom Strafrecht Strafqeridjtsorbnung, Hirchenorbnung, (Sntfcbäbü

gung für (Sinquartirung unb ^lurbefchäbiqung. SBürttemberg ift ftänbig

im Vunbesausfcbuffe oertreten. Qm Übrigen Abfd)nitt 11 ber VunbeS=

oerfaffung mit Ausnahme oon Art. 68. liefen nach Dielen Verhanb*

lungen unb attfeitigeit ©rwägungen erlangten, nunmehr nahezu gefieberten

©tanbpunft werbe ich nach feiner ooraiisficbtlich fyeute in lefeter Vor=

befprechung ftattfiubenben ©nbfeftfteffung zur Annahme empfehlen.

$iefj bitte i<h S. H. 3)1. oorjutragen unb ben 3ftiniftern mitjutbeilen.

XXVI.

Staatsrat t). staube an ben ©efanbten in 9Jtün<hen.

Stuttgart, 13. üftooember 1870. (2ftin.=©ef.A. 129.)
* i

SMefern gemäjj fanb bann bie gemeinfame Verhanblung ^ßreu&enS

mit fämmtlicben Vertretern ber Sitbftaaten [mit Ausnahme] berjenigen

non Vatjern unb unter Zuziehung bes H. fächfifchen Veooffmäcbtigten ftatt,

in welcher bie ©rgebniffe ber feither ftattgeljabten Separatbefprechungen

jufammengeftellt würben. <5s ergab fih h^bei, in welcher Söeife unb

mit welchen ffftobififationen bie einzelnen Veftimmungen ber norbbeutfdjen

Söunbesoerfaffung angenommen werben. SluSgefchloffen uon btefen (Sr=

gebniffen blieben bas ganje ©apitel ber militärifcben Verfjäftniffe fc#ann

nodb einzelne fünfte aus anbern (Kapiteln, namentlich ber (Sifenbabnen,

^often unb ^elegrapben, bejuglicb beren noch befonbere Verbanbtungen

fiattftnben füllten. Zugleich enthielt bie fraglid^e 3»f^^ntenfteffung nodb

eine Slufjäbtung berjenigen bereits im norbbeutfehen Vunb in Ausführung

ber Vunbesoerfaffung erlaffenen ©efefee, beren Annahme gleichzeitig mit

Abfchlu& bes Vunbesoertrags theils pure theils mit einzelnen Vorbehalten

unb 3Jlobififcftionen inzwifhen eoentuel jugeftanben worben ift.

fieute tarn fobann ein telegraphifcher Vericbt bes HriegSminifterS über

bas (Srgebnifc feiner bisherigen Vorbefprechungen in ber SJiilitärfrage

hier ein, aus welchem zu erfehen ift, bafe unb mit welchen Sfftobififationen

12 *
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für äßürttemberg bic Stunafmte bet bauptfachlichen Beftimmungen ber

SRorbbunboerfaffung nach Slnjid^t beß ßriegßminifterß angenommen merben

fönnen.

Seute abenb geigten fobann bie Beoolim ädjtigten an, bafj fie bie

Borbefpredbungen mit ©raf Bißmarcf gu @nbe geführt haben, ba§ fie

aber angcfid)tö ber ihnen fiirglid) erteilten Sßeifnng, bafj ein Slbfcbluf*

ohne Bapern feinen fall« oor aitßbrücflieber ©enebmigung erfolgen foß,

ftd) für oerpfliebtet batten, ©, R. 3Ä. Bottrag gu erftatten, uub gu biefein

(Snöe heute ijictjer reifen.

SBir feben nun ber Slnfunft ber Beooflmädjtigten entgegen. 3u*

groifeben befebäftigt ftcb ber TOnifterratb mit Prüfung ber fjie^er einge=

fanbten oben ermähnten Grgebniffe bec feittjerigen Berbanblungen, fo bafj,

menn bie Beoollmäcbtigten l)icf)er gefommen fein merben, bie gu faffenben

©ntfdjliebungen im ©efammtminifterium merben beratben merben.

©eftern bat, mie ich bereit« (5. S. mitgutbeilen bie <S^re batte, %x§.

o. ©affer eine Slubieng bei ©. SW. bem König gehabt, um (icb eine«

Auftrag« be« König« oon Bapern gu entlebigen. König Subroig roiinfebt

gu miffen, ob unfer attergn. Serr bereit« eine (Sintabung nach 33erfaiffeö

erbalten habe unb melcbe (Sntfcbliefjung ©. 95t. barauf faffeu merbe.

5Der König bat bem baprifeben ©efanbten gum Behuf ber SMittbeilung

an feinen 35tonarcben erroibert, baß er bie ©efü()Ie beß ^tönig« Submig

binfiebttid) ber ©intabung tbeile, bafe er aber noch nicht in ber Sage fei,

eine befinitioe Gntfdjliefjung gu faffen, ba ibm eine ßintabung noch nicht

gugefommen ift, unb bafj er, fall« eine foldje bieher gelangen fottte,

feinen ©djritt tbun merbe, obne ficb mit bem Völlig Subroig oerftänbigt

gu haben.

©iefj ift ber heutige ©tanb ber £>inge. Stuf eine Beleuchtung be«

fpegiellen Inhalt« ber oben ermähnten SufammenfteHung ber ©rgebniffe

ber feitherigen Berbanbtungen fann icb beute nid)t eiugeben. 3<b be=

fcbrÄfe mich oielmebr auf bie Betnerfung, ba§ nach meiner perfönlicben

Slnficbt groar manche nicht unbebeutenbe SJIobififationen ber 9iorbbunbß=

oerfaffung erreicht finb, baß iribeffen auch in tnandjer erheblichen Be=

gieljung nodb meitere 3ugeftäubniffe gu forbern fein möchten.

Uber baß Berbältuifc gu Bapern bin ich nid;t im ©tanbe S* h eilte

eine SJUttbeilung gu machen
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XXVII.

©er wiirttembergifcbe ©efanbte in ÜD2ßn<$en an Staatsrat o. £aube.

Stuttgart, 13. 37ooember 1870. (2Hin.=©ef.3l. 129.)

^et bemnädjftige mutbmafeliche 2lbbrudh ber Serhanbtungen awifdjen

Sßceuben uub Sägern über bie beutle grage ift ielbftoerftänbli^ ber*

malen beinahe ber einige ©egenfianb ber Unterhaltung in allen politi-

fdf)en Greifen, in aßen 3*itungen ber SRefibenjftabt. ®a mie bort (in

ben fortfchrittlichen Slättern natürlich nicht ohne 3ät)nefnirfd>en, in ben

patriotifchen unb conferoatioen Organen mit gröberer ober geringerer

©enugthuung) beginnt man bie ttJtöglidhfeit in’S 2luge W faffen, bafc

Sägern, roenigfiens für bie nädhfte 3e*t, in bem Status quo oerbleiben

werbe. Son fehr höher ©eite ift burdh britte Sermittlung bie 3rage

an müh gerietet morben, ob wohl Württemberg in biefem 3?atte audh

allein unb ohne Sägern in ben norbbeutfchen Sunb eintreten merbe (benn

um biefes merbe es fich bann allein noch Raubein fönnen) unb ob S. 3Jl.

ber Äönig unfer allergn. $err entfd)loffen fei, biefelbe Stellung ju über*

nehmen, welche ber Ätönig oon ©achfen innehabe. 3<h ermiberte: bis

jefet fei mir nie befannt gegeben morben, ba§ Württemberg in ben Worb*

bunb eintreten motte; unb man habe mir immer gefagt, ©. ß. 3K. uer*

lange bis auf wenige fünfte eine twttftänbige ©leidhftettung mit Sägern

in bem $ufünftigen beutfdhen Organismus. 3lun mürbe mein ©ernährS*

mann beutlidher: er roieS barauf hin, in meldh relatio günftiger Sage

unfer föniglidber ©ebieter burdh feine nahe Serroanbtfdjaft mit 9tu6lanb

fei; gürft ©ortfchafoff habe oor bem Kriege in Stuttgart nicht nur birect

an ben Äronprinjen non Preußen bal)in appettirt, bafj angefichts ber

bunbestreuen Haltung ber fübbeutfdhen Staaten ^reufeen bie übrigens

in formettfter Weife jugefagte SerbinöIidEj feit habe, nach geführtem fieg*

reifem Kriege ben erfteren nicht nur feine, fei es auch blob moratifdhe

©eroalt anjuthun, fonbern audh bie ©ouoercinität ber Stonardhen auf's

Üufjerfie §u fdjonen. 3)er Äaif, rujfifche ^letöhsfanäler ha^^ i*n SRonat

3 uli b. 3- bei feiner ©urchreife baljier bem ©rafen Srag erflärt, baf?

an ber günftigen Stellung Württembergs ficfjerlidh audh Sägern Slntheil

nehmen merbe, bas mit bem 9?adhbarftaat fo nahe oerbünbet fei unb

ebenfo rafch in bie Fiction getreten fei. 3ln alle biefe Semerfungen

mürbe bie §rage angefniipft, ob moljt ©• W. ber Äönig Slarl nicht geneigt

märe, eine £emarfcbe bei bem $aifer 3lleyanber ju machen. — 3$ mottte

nidht untertaffen, obiges <S. Q. in gan^ oertraulidher Weife ein^uberichten,

ohne bafs ich mir natürlich irgenb eine Semerfung ju machen erlaubte.
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©o tote Mßher werbe ich audh für bie 3u^imft beftrebt fein, bie

Haltung ber bagerifdhen 9?egiertmg unb bie hiebei in betracht fommenben

gactoren genau unb ohne (Süuieitigfeit iit’ß 9tuge ju faffen. <5. 6. werben

aber audh anjuerfennen geneigt fein, bajj idh unter genauer 2lngabe meiner

©rünbe ftetß oor aüju fanguinifdhen Hoffnungen rüditdhtlidb ber nationalen

©eftimuitgen 33agernß gewarnt unb ftetß barauf hingewiefen t;abe, bafj

bie ©adhe mögltchenfaliß Den Verlauf nehmen werbe, ben fie nun oor*

läufig in 33erfailleß wirflidf) genommen $u haben fdjeint.

XXVIII.

©taatßrat o. ©aube an ben ©efanbten in -Iftündhen.

©tuttgart, 22. Üftooember 1870. (9Jlin.=©ef u

(SJBieberljolte $)arfteßung ber $erhcmblungen biß jur SRödtfehr ber SeuoHmächtigten

nach Stuttgart.)

©ie bieffeitige ©ntfdhliefjung über baß oon tmferen SBeoollmädhtigten

gewonnene ©rgebnifj brängte nicht nur mit SRücfiicht auf ben norbbcutfdhen

Sfteidhßtag, beffen SBirffamfeit am 31. ©ejember b. Q. erlifdht, fonbern

audh weit mehr unb unabroeißlidh mit ^iüdfidht auf bie oor ber £l)üre

ftehenben Sßahlen in unfere Stögeorbnctenfamtner. Unfere Seoollmädhtigten

fonnten ben weiteren Verlauf ber SBerhanblungeit zwifdfjen Sßreujjen unb

Saijern in SSerfailleß nicht abroarten; fie lehrten baher h^het jurütf.

©aß (Srgebnifc ber fytt gepflogenen SBeratljungen höbe ich bereits* am
13. @. H- mitgetbeilt. ©aß ©efammtminifterium war einig in ber 3ln=

ficht, ba& baß in SBerfaiüeß gewonnene ©rgebnifj in ber Hauptfad&e unb

unter einigen weiteren oorausfichtlich leidet zu erreidhenben 3ligefiänbniffen

alß annehmbar ju eradhten unb auf ©runblage beffelben etnen^SBunbeß-

oertrag mit bem 97orbbunbe, welchem Vertrage inzwifdhen 23aben unb

Heffeit bereitß beigetreteu finb, abzufchliejjen fei. Db biefer 33ertragß=

abfdhlujj auch ohne gleichzeitigen ^Beitritt SBapernß zu erfolgen habe?

©tefe grage *°ar ©egenftanb einer befonberen Erwägung, bei welcher

alle Sftüdfichten freunbnadh&arlidher SBerfjältniffe unb gemeinfamer Sater^

effen, fowie auch allgemein beutfdjer ja felbft europäifdjer 3nterejfen'auf

baß forgfältigfle in ^Betracht genommen würben, ©aß Grgebnijs biefer

©rwägung ging bahin, bafj, fo fel;r wir auch auß oielfadhen ©rünben

eß tief bebauern mufeten, wenn ein gleidhbalbiger Sutritt Sapernß ju

bem neuen beutfehen SBunbe nicht möglich fein follte, wir bennodh unferen

SBertragßabfchlub auf ber in SSertaiQeß gewonnenen ©runblage unb nadh

(Srreidhuug ber nod; oerlaugten weiteren 3u8 cPänbniffe nidjt auf ben

Sutritt SBapernß außfefeen ju bürfen glaubten. @ß beftimmt unß fueju
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gunächft ber, £inblicf auf bic innere Sage beS «Staates fonrie bie

Wägung, baß wir wefentlidje weitere 3u9eftänbniffe für bie «Stellung

SBürttembergß im neuen beutfdjen 33unbe in 2tu$fitf)t nehmen fönnen.

2Bir iniiffen bezweifeln, baß Sapern weferttlid^ giinftigere 33ebingungen

erreichen wirb, außer »ielleidht in ber SHilitärfrage, begüglidh welker

baßinfteht, ob wir überhaupt eine »ofle ©leichfteßung mit Söapern uer=

langen würben. Incidenter bemerfe icb hier, ohne auf ben materiellen

Snbalt unferer Slbmacßungen fym jept naher eingeben gu fönnen, baß

gerabe ber militärifche Xbeil Mefer 2tt>mad(jungen es ift, mit weldbem bas

©efammtmintfierium nicht nur, fonbent auch ©. TI. ber ßönig ft<h be=

fonberS eiuuerftanben erflären fonnte; SSürttemberg befxnbet fidb rüdf=

(tdbtlidb ber Siegelung ber militärifchen SSerbnltniffe in einer gang anberen,

wefentlicß günftigeren Sage als Söaben unb «Saufen. Überbieß haben

wir bie 3nft<$er»ng »erlangt unb erbalten, bafj, wenn kapern je unter

günftigeren Sebingungen in ben Söunb eintreteu foHte, biefelben na<h=

träglidb auf unfer Verlangen and) uns gugut foinmen foffen.

(Snblidb glaubten wir mit SÖefHmmtheit »orausfepen gu fönnen, baß

kapern fidb bem Stritt gu bem neuen Sunbe nicht lange werbe entgehen

fönnen, eine SSoraußfepung, weldbe iugroifchen nach @. neuefter tele=

graphifdher SWittbcilung fidb gu »erwirflidben fdbeint.

Unter allen Umftänben bot bie wütttembergifdbe ^Regierung bas

gute 33ewußtfein, für ein 3ufow mengehen mit ber befreunbeten Stacßbar*

regierung in ber ho<hrotchtigeu S^age ber üfleugeftaltung £>eutfcblanbß

reblidb alles getban gu hoben, was fte mit SRücfficht auf bie innere Sage

beß Sanbes nur immer tl;uu fonnte. ©ern gibt fie fidb ber Hoffnung

bin, baß bieß in SÄiindben bei unbefangener SBeurtheilung ber bargelegten

33erbältniffe werbe anerfannt werben unb baß, wenn auch ein gleichzeitiger

Sutritt ber beiben Stadbbarftaaten gu bem neuen beutfc^en SBunbe ni<f)t

möglich mctben foßte, biero«ö eine ernftlidbe Störung ber bisherigen

guten Stadbbaroerbältniffe nicht erwadbfen werbe. Sßoit bem 2Bunf<he

geleitet, biefe guten 23egtebungen gu erholten, hoben wir es ber SL bape=

rifdben Sfegieruug nicht uadbgetragen, wenn fte in biefer Sadbe geitenweife

ißre eigenen SBege gegangen ift, weil wir begriffen hoben, baß fte gu=

nachft ihren eigenen 3otereffen Rechnung tragen mußte. 3uoerWtlich

hoffen wir aber auf eine gleich bißige 33eurtt;eilung unferer £anblungS*

weife »on ©eiten Saperns.

Über ben materießen ^b eit ber Sßerfaißer 2lbma<hungen bin ich beute

nid;t in ber Sage <£. ß. nähere SJlittbeilungen gu machen, gumal über

manche fünfte bie Sßerbanblungen noch nicht abgefdhloffen ftnb. 3.ch

befdhränfe mich auf bie SBemerfung, baß unfere Seooßinächtigten eifrigft
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bemüht geroefen jtnb, bie Selbftanbigfeit Sßürttembergs nach £fjunlidjfeit

ju wahren unb b a(j bie ß. Regierung bas ©rgebnifc ihrer SBerhanbtungen

in ber ßauptfadje annehmbar erachtet hat, inbem fie insbefonbere für

bie Opfer an ©elbftänbigfcit, tvel^e ber neue 23unbesoertrag ihr auf=

ertegeu wirb, eine (Sompenfation in ber burch biefen Vertrag' verbürgten

geftigung ber inneren SBerhältniffe bes Sanbeß fxnbet-

23cnü^te 2tftenbnube beS 2©ürttenibergifd)cn Staatsarchiv#:

3Rinifteriataften, 93unb 39 — HRin.9t. 39.

SJlinifteriataften, 2lnbattg ju ©efanöfcbaftSaften, 33unb 128. 129. — äKin.?©ef.9L 128. 129.

Äa&inettSaften 111, SBerj. 11, SSunb 82 a = Ä.2I. 82 a.

Elften ber 9Hün<bener ©efanbtfebaft, Söimb 4. 7. = SWund). ©ef.9l. 4. 7.



©tfpreriiunjm

(Swift, üBiftot, SOZittclfrctc* ©in Beitrag §ur fd>nmbifä)en ©tanbeSgefdji^te.

(«Stuttgart, 833. ßohlffammcr, 1920.)

©§ ift eine eigentümliche ©rfdjeinung, bafj bcr Stanb ber Uftittelfreien, ber

tiad) ben fdbmäbifcben RecbtSbüdbern bcs SRittelalierS gmifdjen bem ^odjabel unb

ben ©cmeinfreien ftebt, in bec RedbtSgefdbicbtc auSgefdjaltet morben ift, toeil fie

nichts mit i^m angufangen toufete. Um fo ban£ensmerter ift eS, bag Sßrofeffor

©ruft bei ber Bearbeitung bcr neuen Öberamtsbefdbreibungen auch biefer grage

grünblid) nacbgegangen ift. Toppelt miUlommen erfdljeint, bafe er bie ©rgebniffe

feiner Stubie nicht blofe im Stammen einer folgen Befdjreibung bertoertet, fon*

bern felbftänbig beröffentlidjt.

911S oberftc (Schichte beS BolleS ^ebt fiel), etfoa bom 11. £§aljrunbert an, eine

Keine, feft gefdjloffene ©ruppe bon Familien ab mit ber ^orberung ber ©ben*

biirtigleit; fic. umfaßt ben &odjabel, b. b. bie Freiherren unb ©rafen BtS hinauf

gum ®Önig. ©runbtage biefeS Staubs ift ber Befife eines Territoriums mit

einer SRcbrgabl bon ©emeinben; gemeinfam ift ihm ber Bcfi| ber h0hcn ©c*

ricbtSbarfeit, bie bon ber $unberif<haft auf ibn übergegangen ift.

Sßabrenb ber hohe Stbcl für ben Betoeis beS StanbeS bie ©benbürtigfeit bon

©Itern unb ©rofjettern berlangt, begnügt fidj ber mittlere, bie SRittelfreien, mit

ber ber ©Itern. Tie STCittelfreien finb fähig, Sehen au empfangen utib beim

ßanbgeridjt unb anbern b^n ©eridjten Urteil au fällen; fie bürfen nur bon

ihren ©cnofjcn abgeurteilt merben. Sie finb berfelbe Stanb, mie ber niebere

?lbel, ber bom ©nbe beS 9. $abrbunberts ab erlennbar ift. Obgleich biefer Witter*

abel tm ßaufe beS 12. unb 1 3. $abrbunberis burdb ©intritt in Tienfte teiltoeife

au unfreien SRinifterialen berabgefunten ift, bnt cc feine Stellung nie berloren

unb bie Slnflitgc bon Unfreiheit im 13. unb 14. $abrbunbert mieber abgeftreift.

ipocfjabel unb Ritter im 12. bis 14. $abrbunbert entfpreeben bem ^odbabel unb

ben Rtittelfreien beS 8. unb 9.

Begeidjnenb für ben nieberen Slbel finb ber in bie fRarfrmg bes namen*

gebenben Torfs eingeftreute ©runbbefip unb bie unter ber Begegnung Qitjirtg

unb Bann bon ihm ausgeübten Rechte. Turd) eine Reibe bon Beifpielen meift

B. ©rnft nach, bafe biefe Rechte bei äfteierböfen unb bei Rittergütern bie gleichen

mären, unb bafj beibe größere gelber in günftiger Äage in fidb befaffen, 9ld£er in

ber „Breite", SGßiefen im „Brül", bie fidj als Sallanb beS iperrenbofeS ent*

puppen. (Tie Bebeutung bon „Brül" mirb babingeftellt ;
idj möchte bie als be-

mäfferbare SBiefen für bie mabrfdbeinlidhfte crllären, momit bie S. 85 9lnm. 51

genannten Bauten beS Brüls als BeloäfferungSanlagen gu beuten finb.) Spuren
eines SReierbofeS ober Ritterguts treten bei jebem alten fdhmäbifchen Torfe ent*

gegen. TaS ift berftänblidfj nur aus ber 3cü ber erften Anlage ber Törfer

unb meift auf bie Bormachtftellung eines eingelnen ober einer Familie bin,* mie
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auch bie eine Sippenbegeichnung enthaltenben Ortsnamen bon einer bebortech*

teten Sßerfönlictjleit Beugen.

2Rit boüer Sicherheit ^at S. Grnft ben unberftanbenen äRittelfreien ihre

!Iare (Stellung in ber f<htuäbifd)en unb beutfdhen ©efefjichte angetoiefen unb Ijat

Damit bie ©ntftefjung bes nieberen SlbelS feftgelcgt. Selbst trenn bie ©leidj*

frellung ber SReierfiöfe unb ber ^Rittergüter noch einige Siebenten erregt, fo ift jeben*

falls bie $rage in fdharffinniger SSeifc angefaßt unb geförbert. Tie ©leidhheit

ber SRedhtSberhältniffe bon SReierhöfen unb ^Rittergütern läßt aüerbingS noch bie

äRöglidjteit offen, baß bie SReier nicht, trie bie tRitter, ibr SRedht traft eigener

(SJetoalt auSübten, namentlich trenn bie Tötfer 311 einem größeren Territorium

gehörten. SRöge bie ^Bearbeitung ber OberamtSbefdjreibungen buräj ben Scr^

faffer noch bielc folche glängenhc Sieben fruchte abtuerfen!

@ugen Sdhnciber.

Trofj, ($ri<h, Ter oberbcutfdje Sauer jur geit ber Gfntfteljmio ber neu«

5fttfidjeit Kultur, ©in Seitrag jur 0tänbegef<hi<ijte. (9fltindjener

SnaugurakTiffertation, Unioerfitatöbucbbrucferet, 1919.)
*

Son ber großen SSanblung, bie ber Seginn ber “iReugeit in feiner Serfnüp*

fung mit Humanismus unb iRenaiffance für baS fosiale unb tultureüe Seben ge*

bracht bat, bietet bie borliegenbe cSc^rift ein überaus HareS Silb; fte geigt an

bem Seifpiel beS oberfcbtoäbifchen Säuern, toie fchäblich bie SEßanblung gerabe

feinem Stanb getoefen ift. Urfptünglidj im Sefifc bieler Freiheiten, ift ber

Sauer fd^on im SERittelalter gegenüber ben Ttjnaften, iRittern, Sürgern unb ®le*

ritern allmählich 3um armen, b, b* abhängigen SRann getoorben. Todj ftebt er

auch nach ßmtftehung beS SRittertumS noch felbftbetrußt neben ben nieberen SRit*

tern; tonnte fich hoch ber Tpnaft Heinrich bon ?lue mit einer bäuerlichen 2ReierS*

tochter bermäblen. SRbcE) fehlte infolge geringerer Kultur bie SRögliibreit, ftartc

fcgtale Älüfte aufgureißen; allgemein herrschte jugenblidEje Sinnenfreubigfeit unb

boltStümliche SReligiofität. Grft als burdh bie SReugeit baS SerftanbeSleben gc*

loecft tourbe, trat an bie Stelle naiber ßebenSfreube betoußter SebenSgenuß. Tie

SBenbung beeinflußte guerft bie Greife beS SürgertumS. Salb griff fte auf

bie dürften über; fo ift (rberbatb im Sart bon SGBürttemberg gegen @nbe beS

15. ^abrbunberts einer ber evften Sertreter beS fürftlidjen SERäscnatcntumS in

Teutfdhlanb. Ta ber Sauer außerhalb ber neuen ©efenfdjaft blieb unb am
geifiigen Seben außer ber tReformation faum teilnabm, blieb er fo3ial fteben,

fo baß bie anbern halb auf ihn he*unterfahen
f
nm fo mehr, als fie ftdh nunmehr

auch burdh befonbere Tracht unb fcfjÖne Titel auSBugeidjnen begannen. Selbft

bie bäuerlichen Schöffengerichte fanten gur SebeutungSlofigteit herunter, ba baS

römifdhe fRedER mit ber neuen Kultur cinbrang. Ta glcichgeitig bem Staat neue .

Aufgaben etirudhfen unb beSljalb baS Steuerfbftem auSgebilbet inurbe, lami cS

babin, baß ber Sauer nicht nur bon oben h^ab fdhledEjt bchanbelt, fonbern auch

als loehrlofer 3Rann am beirtrften belaftet tourbe. SRodhten auch feine @Jüter=

erträgniffe fich noch fo f^b^ fteigern, fie hielten mit ben Abgaben nicht ben glet=*

ehern Schritt. (Ss erinnert lebhaft an ben Slufftanb beS Firmen föonrab imScmS®
tat, trenn 1497 in Saßern gctlagt toirb, baß 3Raß unb ÖSetoidht bei ben 9lb=

gaben guungunften ber Untertanen geändert toorben feien. ?l!lcrorten, befonberS

mich in SBiirttemberg, gogen bie Herren bie freien Sache unb bie Sltfmnnben
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an fid^; bie niebere $agb hmtbc ben Säuern genommen, gum Schüfe bet ^o^en

iljr gelb bem SSilb preiggegeben. So ift ber Sauet in Ineitem STCafee berarmt;

bie ba unb bort auSbredjenben Huffiänbe traten Serteibtgunggfämpfe gegen feine

Unterbrüder. Sie neue Kultur hat ben Sauer nicht nur in feinet fogial*!ultu*

reifen Stellung relatib herabgefefei, fonbern f}at auch mittelbar bag Sinfen feiner

abfoluten Stellung unb feine finangieHe SJinberung ^erbeigefü^rt. Sieg burdh

grünbfidje Prüfung unb 9lugnüfeung ber Utfunben eines beftimmten ©ebieteS um*

faffenb nadhgetriefen 311 haben, ift bag h°§e Serbienft ber ge^altboKen Arbeit.

(£ugen Sdhneiber.

1

Dr. 9W. b. SRaud), @eftf)iä>te ber gautilic b. S-aud) in ^eillromt. (Seil'

bronn 1919.)

Obgleich für bie gamilic getrieben, nerbient biefeg Such allgemeinere Se*

ad^tung. (£g geigt, tnie mit gleife unb ©efdjmacf auch ohne Serlaffung gefehlt*

lieber ©runblagen ber gufammenhang einer gamilie bis in bag 15. $ahrljun*

bert gurüdgefüfjrt unb tnie burch eifrige Sammlung non gamiliennachridhten unb

Silbern eine anfpredfjenbe Sarfteffung ermöglicht tnerben lann. Sie gamilie

ftammt aus SBeilburg a. b. S., ein Senjamin 3t; fam 1743 als Seilhaber eines

Spebitionggefchäftg nadh ^eilbronn. Sic -?ta<htümmen, bie fidj burch ©efdhäftS*

tüdhtigfeit auggeidfjneten unb feit 1804 bag grofje Sftaudfjfche $aug am Starltplafe

aufführten, tnurben 1808 non ®önig griebricfj geabelt. $n biefem föaufe tnohntc

1815 föaifer Sftejanber I. bon Sftujjlaub. 1825 fteüte Slbolf non Sftaudfj bie erfte

Sftafdfjine für enbtofeg Rapier auf. Seither hat fidtj bie Sßapierfabtif glängenb

enttnidelt, tnofür audh bie Slugftatiung beg botliegenben Sucheg ben SetneiS liefert,

@ugen Sdhneiber.

$rt$ SRerifjt am altftiirttentbcrgtfdjen eöatigelifdjen ftirdjcngut. 83on grife

Sentfner, SRedhtöanroalt in Stuttgart. Stuttgart. ^Berlin SB. 35. Beipjiß.

SB. ßofelhammer 1919. 68 Seilen.

Sie furge, feinem Sdhtniegemater Prälat Sentmler geinibmete Schrift beg

jungen $uriften nerbient audh in ben SBürtt. SSierteXja^rö^eften SerüdEfidhtigung.

@g ift fdfjon nerbienftlidh, baft ec S. 67 unb 68 ben gangen tftcichtum ber über

bag Äirdjengut ber Inürtt. ebang. ÄirdEje ertnadhfcnen fiiteratur gufammengeftetlt

hat. Ser Inhalt feiner Schrift betneift audh, tnie grünblidh er biefe ieiltoeife

Iöngft nergeffene ßiteratur burdhgearbeitet hat. Stan lernt ba§ Serbienft beg

.^ergogg ©htift°bh in feiner giirforge für bie ßanbegfirdhe aufg neue fdhä^en
f

gegenüber ben burch ba£ Interim unterbrochenen Säfularifationgbeftrebungcn

feines Satcrg Ulrich, unb ben ßanbtaggabfchieb 1565 unb bag Seftament ©h^i*

ftoph^ tuürbigen. Klarheit getoinnt man über bie Seftimmungen beg SBeftfäli*

fdhen griebeng für bag ^irdhengut, aber auch ^ie ©efahren, bie bemfeiben burch

(Sberbarb ßubtoig unb 5?arl Slle^anber unb bag ©eneralreffript beg Äönigg

griebridh bom 2 . Januar 1806 brohten, mic auch über bie Kämpfe umg gute

alte Stecht, bie befonberg bem 5Urthengut galten, big 1819 unb ben Sinn beg

§ 77 ber Serfaffung. ßendner beftreitet ebenfo, baft bag ^ir^eugut Eigentum
beg Staateg geloefen fei, Irie bag ber Kirche. Stach feiner Slnfidht ift cg r e <h t S*

fähtgeg S t i f Hut c §b erm ö g e u- Sehr gu beachten finb feine stufte*
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rangen über § 21 ber Söerfaffung bom 26. Sfyril 1919, ber ben gortbeftanb beS

ÄirdhengutS als rechtlich [el&ftänbigeS StiftungSbermögen aufhe&t unb eS fäfula*

rifiert, inbem ber (Staat ba£ un&efdjränfte SÖerfügungSredht über bie Subftana

bejS ÄirdEjengutS erhält. 2>ie Sföfinbung ber Äirdhe mit einer unberänberlidjen,

nach ben beftefjenben 83erhältniffen ber gesamten SanbeSfircfie 3u bemeffenben ©elb*

lente erfcfjeint ßencfner toohl mit Sftedji für bie Zufunft ber Äirdje nicht imbe=

benftich. © it ft a b 93 o f f e r t.

2Üt*£ubmtgöburg* ©in ©tabtbilb non Otto &incf mit fünfzig 3ei$üungen

non ©eorg Sebredjt. Slleyanber Sifdjer, SBetlag, Tübingen 1920.

133 ©.

(Sine treffliche Einführung in bie Eigenart unb bie Schönheiten SlltsSubroigäburgS.

ipifiorifcheS, lunftgefcßichtUcheS SBiffen, ein aufgefdjloffener Sinn unb toarme Empfinbung

haben ben Xegt gefchaffen. 3)ie rounberbare Stimmung ber großartigen Schloßanlage

unb ber fich anfchließenben Stabt ift mit feiner unb liebeooüer SRachfüßlung ioieber=

gegeben, ba$ ©anje gefcßaut mit bem 2luge eines Sßoeten. $)ie zahlreichen Zeichnungen

oon ©eorg Gebrecht ergänzen baS 3Bort in recht anfdjaulicher SSßeife.

tfarl SEBeller.

*



MMbalogiftf Cfföulitalitfrfltitt 00m |iii|ff 1919.

(JtUt Uadjtragen.)

Gearbeitet bon SJJrof. Dr. Otto Seuge in Stuttgart.

33orbemerfung. Um gütige 2Jtitarbeii ber 33enü$er biefer Siteraturüberfidit

burdj Nennung von Süden bjm. ©infenbung non ©onbera&gügen neu erfdjeinenber

Arbeiten bittet ber ^Bearbeiter bringenb. (Hbr. : Dr. Seu je# Stuttgart, SaubeS*

bibliot^e!, 9le<fauftrajje 8.)

Slbfürguttgen.

2[(£BrS. r= Hr^ib für <£&riftli($e Sunft, fceraußg. bon Subtoig 33aur. Stuttgart. Äomm.*

SScrlag „SeutfäcS Gotfbbtatt".

2lbS^2B. = Huß bem StBroargircalb. Glätter beß 2Biirtt. SdBtoargtoalbbereinß. Stuttgart.

SSerlag beß SBürtt. ScBtoargtoalbbereinß.

2MS2193. = Glätter beß S($tt>abift$en HIBbereinß. Tübingen. Gerlag beß Sc$n>äB.

HlBbereinß,

932BS®. 9?g. = Glätter für 2Bürtt. Äird^engef^ic^te. 9?eue *$oIge. §eraußg. bon

3uliuß Süanfd^er. Stuttgart, (SBr. Sc&eufete.

©b. = §cbb, 2BilBetm. Gifcliogra^^ie ber SBürtt. ©efc^it^te, 93b. I—IV. Stuttgart.

28. Sof;IBammer. 1895—1915.

2t23StHng. = SiterarifcBe (99efonbere) Geüage gum Staatßangeiger für 2Btirttem6erg.

2tt(£33I2&ürtt. = SJtcbicinifcBcß (SorreftjonbengBlatt beß fcürtt. ärgtlic^en Sanbeßbereinß.

Stuttgart. S^rucf bon Sari ©riimuger in Stuttgart.

9t©231. — Steutlinger ®ef(BidjtßBlätter. HftitteitungßBIatt beß Sül<$gauet Hliertumß*

bereinß. .§eraußg. . . . unter Leitung bon [Hftay] ®uncfer. 3)r. bon (Sljt. Sil*

linger in 9?eutlingen.

Stf;toäBcnft)iegel = SrBtüaBenftiegel, 2BocBenf<Brift ber 2BürttemBeiger 3^itung. S^rift*

leitcr (Sb. Csngelß. Stuttgart. Gerlag ber SSürtt. Leitung.

ScBmSEW. — Srf;ioä6if(^er STferfur. Stuttgart. 3)ru<f unb 93etlag beß St$tt)äB. STietlur.

StHng. == Staatßangeiger für 2Bürttem6erg. Stuttgart. SDrucf ber Stuttgarter 93uc$*

brudereigcfcl(f(f;aft.

283&B. — SürttemBergifd&e SaBrBüc^er f. Statiftif unb Banbeßfunbe. J^erauSg. bom

SBiirtt. Statiftifc^en Sanbeöamt. Stuttgart, 98. SoBt^ammer.

SürttS^efr. r= 9BürttemBergi|(Bcr Slefrolog. 3m Huftrag ber 2Bürtt. fommiffiou für

SanbeßgefcBicBte Beraußg. bon Sari Greller unb SBütor (Srnft. Stuttgart, SB. Sol)!*

Bammer.
*

9B9?ieB* ^5* = SBiirttemBergifcBe Gicrtelia^rS^efte für SanbeßgcfcBicBte. 9?eue ft-otge.

Stuttgart, 28. ÄoBIBammcr.

3®09?Ij. = 3eitWtift für bie ©efd^id^te beß OBerrBeinß. §era.ußg. bon ber Gabifd^en

^iftoriftfien Sommiffton. ^»eibelberg, SBinter.

1
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1. Sülgetneine £anbe«gefd)idjte.

?£ 1 1 c r t « m e r. #aug, fteröinanb, 9teue ardfiäologifchc Literatur [für SBiirt*

temberg]. Sfunbbericljte au§ Sd&toaben 22—24 (1914—16) S. 64—70
; —

©öfeler, Sßeter, Ein SBodEjengötterftein bei Sßetfartailfingen. gunbberidjte

aus Sd(jtoaben 22—24 (1914—16) S. 23—-26. — Corpus inscriptionum

latinarum. Vol. 13. Pars 4. (Beroiini 1916) <£.98—101. (SBürttemberg

betr.). Sftiefe, H., SBeridfjt über cpigraplüMe SBeröffentlidjungen fett 1904.

SBeridfjt ber 9töm.=german. ßommiffion be§ Staiferl. Hrdjäolog. ^nftituts 9

(1916) (£.115—147 (SBürttemberg S. 127 f.). — S. a. 3tottenburg a.9f.

in Hbt. 2.

© c f dj i cb t e beS fürftlidjen $ a u f e §. Schübelin, E., &as „gräulein bon

Sfterreidh" [©räfin HKedhrtjilb]. 33ISH5B. 31, Sp. 129—134. _ $anfe£,fiau-

rentiuä, $art Eugen bau SBürtiemberg in Scheuern. Hltbatjerifdfje SDZonatg*

fdijrift, 58b. 15, <£. 34—38. — SBelfer, Sari, *8on Stönig SBilhelm I. bon SBüti*

temberg unb feinet ©cmaljlin Katharina. Sc£jluä)Z. 9Zr. 12, S. 3. — Hdhleitner,

Wrtur, Sönig SBilfjelm (II.) bon SBürttemberg — f. beff. Hu§ bem Sehen

entthronter ^errfd^er, Erinnerungen S. 45—51.

§1 b e l §* unb SBappenfunbe. SDZehring, ©ebljarb, [Über] £>a§ SBüritem*

bergifebe Hbelg* unb SBappenbudj. ft'orrefponbengblatt b. ©efanttbereinS ber

beuifdjen ©efchidfjtg* unb HltertumSbereinc, 67, Sp. 60—65.

Spolitifd^c @ e f d(j i d£j t e. $unb, HnbreaS, SBanberungen unb (Siebelungen

ber Alamannen. 8@CSRh‘ 71 (9Z& 32) 1917 S. 44—69, 169—186;

73 (SR??. 34) 1919 S. 300—316, 422—464. — #e!boI, 9L, Hiemannen unb

Siijtoaben. SdjtbSDZ. SIZr.'ÖS?, S. 3 f. — Sdfjmibt, Subtoig, £)te Sfranfen — enth-

in helfen ©efdjidf)te ber beutfdEjen Stämme bis gur SBölfcrtuanbcrung. Hbt. 2,

3. S8udfj, S. 433—614. 58erlin, SBeibmann 1913. (Hudh in: Duellen unb

SforfdEjungen gur alten ©eftf|. u. ©eogr. ^erauSg. bon SB. Sieglin, $eft 30.)

.

— Stobifcer, i^ugo, $abtüig bom ^ohenttuiel unb Sthmabeng Stammes*

Jjergope. Ein ^ulturbilb aui bem alten 58obenfeegau bor 1000 fahren.

Xa§ 5Bobenfeebu(h 6, S. 88^—93. — .^arnpe, Slarl, ^eutfdhe Slaifergcf(hi(hte

in ber Seit ber Salier unb Staufer. 3. Hufl. 1916. Seipgig, Duelle u.

SReper. ®aSf. 4. Hufl. (— 58ibIiothef ber ©efthifhtSiniffenfd^aft. .^erauSg.

bon Erich 58ranbenburg.) — Sdhneiber, Eugen, SBürttcmberg i>or h^nbert

fahren. CtSStHng. S. 36—46. — Sd)Önig, fftubolf, ^olitifdhe Stimmungen
unb Strömungen in Sdfjtraben bor hnnbert fahren. 3?a<h SBilhelm Hauffs

SZobeüe „$a§ 58ilb beS ^aiferS". Sdhtnäb. 58unb 58b. 1, S. 353—358. —
fftebolution unb 9?ationaIberfammIung 1848. Schmäbifdf)e llrlunben (ffteben,

58eridfjte, 58riefe, ^agebndfiblätter, ©ebid^te). .^etauSg. bon SBalter SReinöl)!.

Stuttgart, Stredfer u. Sdjröber. — 5EBürttcmberg [im $al)r 1918]. Sdf)ib9JZ.

9Zr. 2, S. 1. — $euf3, ^hc°öor, SBürttemberg im ^a^re 1918/19. 5ßon fd£)toä*

bifd^ec Sdhollc, Slalenbcr für 1920 (erfdtj. 1919), S. 83—85. — 5IBürttemberg

im Mre 1919. ßt^StHna. S. 276—81. — SBürttemberg im Saljr 1919.

SdEjtoSDZ. SZr. 603, S. 1. — 5£)ic bürgerlichen Parteien in SBürttemberg.

SdjtoSH. 9Zr. 464, S. 5. -— SBeigfäcfer, Earl, ©eftern unb morgen. 5Bon

fdhlbäbifcher SdhoHe, Menber für 1920*[erfdh. 1919], S. 36—38. — ^lug^

fcfjriften ber S5eutf<hen bemofratifdEten 5)3artei SBürttembergs. ^eft 1 f. Selbft*

i



©ef$i$t£(iteratur ooiu 3ü^re 1919. 191

berlag. S)rucf bet Sübbeutfcfjen 93udfybrucferet* u. SßerIagg-©efeIIfd(}afL —
93ericbte an bic 2anbcgberfammlung unb ^rotofott über bie ßanbeg&etfamm*

bing 1919. Serfag beg 2ffnbcSborftanbg bet So3tatbcmofratifcben gartet

2Bürttemberg-$oben3otfern. Otto SBalner in (Stuttgart. — S. a. £iffetnug,

SRidfcel, in Stbt. 3.

$riegggcf<f|idjte. StrÖfjmfcIb, ©nftab, Sanbljegen unb fianbgräben im

Sctjmabentanb. Sd^toabcnfpieget 12, S. 153 f., 159 f. — Sdfjempp, SIb. b.,

Äebl unb ber Scfjtoä&tfcbc Srcig gegen S<blufs beg 18. $af)rfjunbcrtg. ?Juf

©ruttb bon Slrdjibaftcn. SB'Bjglj. 9i{5* 28/ S. 167—264. — Slümmcl, Slonrab,

Sdjloabenjtreidje aug ber $aferne. ^eitere (Erinnerungen aug ber ©arni-

l'onbienftjeit gu Ulm unb Stuttgart 1670/71. $rci&UE0 i. ®r., föerberfebe

SertaggljanbUmg. (1918.) (Slug helfen: ÄÖnigg 9to<f.) — 35erf., S'ie

93riHenfompagntc. ^eitere (Erinnerungen aug ber ©arnifonbienfiaeit 31t

Ulm unb Stuttgart 1870/71. ^reiburg t. S3r., £>erberfcfje Skrlaggljanb*

fung. (1918.) (Slug beffen: tööiiigg Sftodf.) — Sletnfjarbt, (Ernft, $ur

©efdficfjte beg ®gl. Sßiirit. Slrieggmimfteriumg. Sd)to2ft. Str. 316, S. 5. —
®rai§, [ftatl], 3ut ©efcbtdfjte beg Stgl. SBürtt. ®rteg§minifteriumg StoSW.

Sir. 325, S. 3. —. Sfteinfjarbt, (Ernft, Stod) ein SBort gut ©efcbidjte beg SBiirtt.

$rieggmiuifteriumg. ScfjiuSDf. 9?r. 328, S. 6. — SBeigfädfer, (£arl bon, SBürt-

tembergifdje (Erinnerungen. 2)eutfcf)e Stebue 44, 93b. 3, S. 97—102,

201—211; 93b. 4, S. 1—6, 97—109. — SRanglifte ber 53ebörbcn unb Gruppen*

teile im 93creidj beg ftelfb. ©eneralfomman bog XIII. (®. SB.) Strmeeforpg.

$ür 1916, 1917, 1918. $eraugg. bom ftelfb. ©enetalfommanbo XIII. ($. SB.)

91.®. 1916—1918. ©ebr. in ber Srudferei beg fteUb. ©eneralfommanbog XIII.

($. SB.) 91.®. — förteggtagebudf) aug Sdfjtoaben. $cft 92—94. $eraugg. bon

911b. 93acmcifter. ®ricggjafjt 1917. $eft 95—97. $etaugg. bon $ugo SBieft.

®rieggjafjr 1917. Stuttgatt, ©rüninger.— Seopolb, Sflbert, $nt Sdjüfcengraben.

(Erlefmiffe eineg fdjtoäbifdfjcn SHugfcticrg auf ber SBadjt unb beim Angriff in

^ßolen. Stuttgart, ®. 5£Ijienemanng SSerlag (1915). Sagf. 2. STufl.

(6.—10. ^auf.). (Ebenba (1915), — [Sftofer, Otto], Kampfs unb Siegcgtage

1914. gelbguggauf^eiibnungen etneg böfjeren Offiaterg. SBeröffcntlid^t 31t*

aunften beg Sftoten Slreugeg. 7. Slufl. 93erlin, ©. S. SOfittler. 1915. —
:

£erf., ^elbauggaufaeicbnungcn alg 93rigabc^ Miifiongfommanbeur unb atg

fomm. ©eneral 1914—1918. Stuttgart, CSljr. 93elfer. — ®ag f^elbarHIXcrie*

Stcgfment „&önig J^atl" (t. SBürtt.) 9?r. 13 im Kriege 1914—1918. 3u*

fammengefteHt bon STngeljörigen beg SHegimentg. Stuttgart, (E. Sd^rciber,

©rapbtfdbe Äunftanftalt. — £ie 26. ^nfanterie»®ibifton (1. Ä. SBürtt.) im

ftrieg 1914—1918. ^ufammengeftellt im ^ibifiongftab. (Stuttgart, SJrutf

bon Stäljle u. f5Eiebet.) — Offiaterforpg be§ SBürtt. 9tef.=f5eIbartiHerie.9leg. 54

int ^clb^ng 1914—1918. (Tübingen, ®rtt(f bon Saupp.) — 51xiegg*^age=*

budb beg SBürtt. gelbraaaretig SJr.7. klingen, ^rudf bon fjf. u. SB. üfatper.

— S5er ^ord^poften beg Ä. tuürti ©e6irggbataiIfong. 93b. 2 (= 9lr. 9—13).

1918. Stuttgart, 93ucEj* unb SteinbrudEcrci (Emil Jpocbban-j. ^ol. f^Ört

biermit auf.) — b. ST., SCßeibnadEitgabenb bet ber 52. ^nfanteries93rigabe

1914. SdfjtoSfl. ?Rr. 589 b3h). 590, 93eilagc. — £cr Bug &e3 3otneg. S:age>

budfjblätter eineg luürtt. STr^teg aug bem ^aläfttnafelbaug. 1918. SdötoSW.

F?r. 266, S. 1 big 296, S. 1. — Körner, ^fjeobor, 93ei ber 7. irürtt. 2anb*

toeljrbibifton am 9Ifotufdf)en 'SWeer unb am §on, @in 93cfucb trürtt. Stäube-
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miiglieber in ber llfraine unb bei ben SonsStojaten im Jperbft 191b, Stutt*

gart. (D. Sr.) — gefa, Sic 7. (toürtt.) Sanbtoeljrbibifion in Dbeffa unb

Salonifi. SdjmäJZ. Sir. 327, 3. 5. — ©. 3., Sie lebten Sage einer hmrtt.

Stompagnic in ber Uftaine. (3. 9t. 122.) (SdptoSDt. Sir. 121, 3.1; 123, 3.1.

— Sieinljarbt, ©ruft, 93on ben Solbatenräten. Seutfdje Stebue 44, 93b. 3,

3, 108—126. — Slutenrietlj, Sie äJiüitätfirafrcdjtgpflegc m 9Bürttemberg

feit ber Stebolution. ©djtoSW. Sir. 543, 3.1; 545, 3. 1 f.
— Sie SBürttem*

berget in 9luggburg. 3c£|to20t. Sir. 187 b^m. 188, Beilage. — SBeingarttj, Set

Slnteil ber ioürtt. flieget an ber ©in'nafjme bon äJlündjen. SdjtoSJi. Sir. 213,

3. 5. — Sie toürtt. Sidjerljeitg=&ompagnie 21 in 93apern. SdjtoSft. Sir. 208,

S. 5. — 2£it bem 1. SBürtt. ^reilüinigen-9iegiment in 95aijern. — SdjioSK.

Sir. 200, 3.1; 204, 3.2. — Sie toiirti. Sidjerljeitgtruppcn bei ben Kämpfen

um Sßündfjeii. SdjmüDi. Sir. 235, 3. 3 f.

.St
1

i t dj e n g c f d| i dj t e. Sdjäfer, SUbredjt, Sie £)rben beg $1. yran^ in 9Bitet*

temberg bou 1350—1517. (fine borreformationggefdjid)tlidje ^tubic. 939B&©.

Sig.23 3. 1—38, 49—110, 145—171. — ©bewarbt, £ilbegarb, Sie Siöaefc

SBotmä am ©nbc beg 15. $nfirf|unbertg nadj ben ©rtjebunggliften beg ,,©c=
p

meinen Sßfennigg" unb bent SBormfet Spnobale. bon 1496. 3)iit einer $arte.

(— 33orrefotmationggefdjidjtridjc gorfdiungcn, tjeraugg. bon ,§einrtdj ^iiite.

93b. 9.) SDiünfter i. 2B., Stfdjeuöorff. — Vauet, .permann, Sie tt)eotogi[djc 93il*

bung beg Stlerug ber Siogefc Älonfran^ in ber ber ©lau&enßerneuerwig.

Freiburger Siöaefanardjib 93b. 47 (Sijy. 20 1, 3. 113—164. — Sauer, Hermann,

Sie ©laubengerneuetung in ber 93aar. Frei&urger Siögefanardjib 4ö

(SiF*19)/ 3. 81—119. -- 3rfjcin)af3, Start, ;
D,ur ©efdjidjte ber ©egenrefou*

mation im 93igium Äonftan^. 3@CSit). 71 (SiF. 32), 1917 3. 3—43, 187

bi§ 240, 375—413, 493—514; 72 (S?F*33), 1918 3.316—847, 449—495;

73 (SiF. 34^, 1919 3.145—181, 273—299. — 93ref)m, [Äarl], Sie 9iort>eIfer=

gruppe in 93iirttemberg. 37, 3. 41—47. — SBurftcr, ^8aul) Sag !ird^s

lidje Beben ber ebangelifdjen Banbcgfirdjc in SBürttemberg. Sttit Unterftii^ung

ber 9Biirtt. ©efellfdjaft aur Fikberung ber SBiifenft^aftcn. (= Gtbangelifdje

^ir<^en!imbe. Sag fitdjlid^c Seben ber beutidjen cbangctiic^cn Sanbegfirdicn.

^öegrünbet bon ißaul Sremg. ^>eraugg. bon Martin 3c^ian. Seit 7.) Siibingen,

3* (£. 93. SJioljr (93nul 3icbed). — Stnbfcr, ^aul. Sie ©bang. Sanbcgfirt^e unb

bag ©bang, ^furramt in SBüritemberg. Sarfteflung ber red^tlid)cn 93cr^ält-

niffe unb firdjftdjen Crbnungen ber iuiirtt. ©bang. SSirdje. 93b. 1. Sic

©bang. Sanbegfirdjc. Sief. 1—3. Stuttgart, ©bang. ©sfeHfdjaft. (Sag 33idniu

ffript ber Forifc^ung befinbet fidfi in ber Sanbegbibtiotbef in Stuttgart.) —
Scndner, 9?cdit am altunirttembcrgi^dien Äirc^cngut. Stuttgart,

93erlin, ßeip^ig, 2B. Stoblböntmer. — FIßtf^aucr, [Sari], Sie ebang. ^ird)e

im freien 9?oIfgftaat. SdjtnSEJt. Sir. 299, 3. 3 f. — 3c^fßr/ [^ermann], ©bange^

lifd^c ßtrdjc unb Staat. SdimSSi. Sir. 321, 3. 8. — Sdjmibt, Sfrtfjut

Scl* 9terfaffunggneubau ber ebang. Äircfje SBürttembergg. Sübingen, % ©. 93.

SDio^r (93aul Siebecf) . — ^offmann, Stonrab, Sie ebang. ßirdjc 9Biirttem<

berg§ 1918/19. 9?on febträbifdjer 3d)oUe, .^atenber für 1920 (erfdj. 1919).

3. 85—89. — Fünfzig ^af)re freie ebang. Stebcgarbeit unter ber ^ung^
männerlnelt. Fß ftfdirift be§ Sübbcutfdien ©bang, ^ünglinggbunbeg. ^evauSg.

bom Sübbcutfdien ©bang. $imglinggbunb. 93orlnort bou 9Sfurrer ©^r. Äofjler.

(Srucf bon g. Steintopf in Stuttgart.) — ^(offntann), ^(onrab). Fünf«
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unbfiebgig $aljre SBürtt. $auptberein ber ©uftab*2lbolf=Stiftung. ((Stuttgart,

Sruef bon Sdjeufele. 1918.) — SänbeSredEjtlidfje (Stellung ber -fatljolijdljen

Äirdje in SBürttemberg. Seil 3. Ergängungen unb Sdhlufe (1868—1885).

Sßrälat Dr. Sdhluarg, toeilanb (Stifts?* unb Stabtpfarrer in Entrangen.

Sftabolfgell a. 99., S5$. 3>torieE[c£je 93mf|brucferei ($. föuggle). — 93ringinger,

Hbotf, Sie ©efd)icf|te ber Siögefe Sttotteuburg bon iljrer ©rünbung an bis gur

©egentoart. 3Wit ben 6 93Übniffen ber 93ifcf|öfe. .
Selbftberlag beS .9?er*

faffers. Srucf bon Secfer u. §arbt‘ iit Stuttgart. — Äurg, [Seopolb],

Unfere [fatfjotifdjc] Siafpora. Sftottenburger SPZonatfd^rift 2, S. 49—53,

78—84. — Da., Um unfere [nämlidfj fatijolifdje] SanbeSpreffe. Sftottenburger

2föonatfd)rift 2, S. 205—210. — £öljte, 9lnton, 93om tirdjlicj|=religiöfen Seben

ber ^at^olifen SBürttembergS 1918/19. 93on fefjtoäbifefjer Stolle, $atenber

für 1920 (erfdfj. 1919), S. 89 f.
#— Straubinger, $o$ann, 953aS Iciften bie

FrauenflÖfter in SBürttemberg für baS 93oIf? Jftottenburg a. 9t., SBilljelm

99aber. .— Stetter, $onrab, ©efdhidhte ber Freimaurerei in SGBürTtemberg

l. Seil. 93on ben Anfängen bis gum $abre 1835, SOtit 5 Slbbilbuttgen

(== Acta Latomiae. EingcifTriften gur ©efdfjicljte ber F^fruaurerei unb

bertoanbter ©ebiete. 2luS beuifdjen SogenardEjiben IjerauSg. bon 9Iug. SBolf*

flieg. Eteifje 1, 93anb 1.) 93erlin, Üllfreb Itnger. — S. a. 93Ieibinfynt§ (in

m. 3). *

SdEjuItoefen (einfefjl. Uniberfität) . Eteinötjf, Fmfo:., F^gen ber 3teuorb=

nung be§ 93UbungStoefenS in SSürttemberg. SSortrag. Stuttgart, SrudE ber

Sßaulinenpflege. — Schott, Emit, 93om IjÖfjcren Scf)ultoefen SSürttembergS.

Seutfcfies ^fjilologenblatt, ^erauSg. bon 91. $oofe 27, 3tr. 19. — Sftienljatbi,

SUbert, Sie Sübinger Stubienftipenbien unb iljte 93ertoaItungS* unb 33er-

lei^uugSborfdjriften nebft Erläuterungen. Tübingen, $. E. 93. SDfcoIjr (
s#aul

Siebeef). — ©efecnb, .fteinridh, Ser Nationale Stubentenbienft an ber Uni*

berfität Tübingen. Sübingcu, Srucf bon ©g. SdEjnürlen. 1916. — Fw&
Friebtidj, unb 91. SdEjnetber^an,- 93augefdEji<f|te beS Sübinger Stifts. Stuit*

gart. SBerlag für 93otf§!unft unb tßolfSbifbung. Etidfjarb Beutel. 4°. —
Seube, SRariin, Sie Stiftung SiffernS beim Sübinger Stift. 992SÄ©. 9tF* 23,

S. 171—174. — Furt!, Sßljiüpp, ®ie fatpolifd^e Sübinger Stijulc. Sd^träb.

SBunb, ©b. 1, S. 293—305. SdEjmibgaU, ©eorg, $ux Sßorgefd^id^te ber

Sübinger Stormannta, i^rer Farben unb ifjres SBappenS. 93ortrag. Stutt*

gart, 99ud^br tiefer ei Efjr. Si^eufele. — ©cbenffd^rift ber 93urfcfjenf(f)aft „©bibel-

Iinia" Stuttgart. [Stuttgart, SrucE bon E. ©. Seeger.] 4°.

^ulturgefd^id^te. F^^^ ^ermann, SdfjtoäbifdEjei SBörterbüd^. 57. Sief.

Sd^ottenmolfen bis fdfjtoeten. 58. Sief, feineren—Sommereid^e. 59. "Sief,

fommere—fprungS. Tübingen, Saupp. — 9tabler, ^ofep^, 93om 9teic^ beS

alamannifd^cn ©etfteS. Sdjtoäb. 93unb, 99b. 1, S. 5—26. 93gl. bagu ebenba

S. 149-—151. — 9tapp, 9tboIf, Sd^Jbäbifd^eS ©eifteSerbe. Sc^toäb. 93unb,

93b. 1, S. 62.—69. — Se^airer, EridEj, Seutfd^er Ein^eitSftaat unb fd^toäbifd^e

Kultur. Sd^träb. 93unb, 99b. 1, S, 145—149. — Sie Sempter. Ser 93ote aüs

3ion. Ebang. 93ierteIia^rSfd^rift au§ bem Sprtfd^cn Sßaifenljaufe in ^erufalem

35, 9tr. 4, S. 7—12. — K. W., Sie fdf^toäbifd^en ^eibebauern in SBeftungarn.

Sd^tnSDt. 9tr. 397, S. 1. — -I., Erfreuliche Stadhriefjten bon ben Sdhhtaben im
93anat. SdhiuSOt. ?ir. 467, S. 2— R., 9Son ben Sdhtoaben in Ungarn. Sdhiu3K.

ftr. 588, S. 2. — Sßfigenmaper, E. 953., Sie Sdhieffate ber ttanSfaufafifcfjen

SBÜrtt. JBtettelfa^rS^. f. £anbe4gef$. XXIX. 13
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Scfitoabenfotonien toäfjrenb be§ SBettfriegeS unb nadj feiner 93eenbigung.

‘

. Sßr. 597, S. 5 f. — Hermann, SBilfjelm, 100 Saljre auf fdjtoäbifdier

<0djolle in bcn (Steppen DtufelanbS. (Ulm, Srud unb Verlag bon ^odjteljneri

u. ©o.) — SDtöndj, SB., Sie ßiebe Ijinter bem Hadjelofen. Sd&toäbifdje 0fen=

fprüdje. Sdjfcäb. Vunb, 95b. 1, S. 510—516. — 9tetjbcin, Slrt^ur, Sdjtoäbifdfc

Sireifgüge. SKit 93ucf>fcfimud bon (Hifabetlj $aug. 2. 9(ufl. Stuttgart,

(Steiner u. Pfeiffer. — SBoIfart, $ünfgig ^a^re beS Vereins für bie ©efdfjidjte

beS 93obenfeeS, $eft 47 (1918), S. 3—15. — Sdjü^inger, ^eintidE), 5?ad^trag

gur VereinSgcfdjidjte (Verein für ©cfdjidjte beS 93obenfeeS . . .). Sie 9tabenS=

bürget (Spifobc. Sdiriften beS Vereins für ©efcf)icf)te bes VobenfeeS 48,

S. 45'—49.

H u n ft g e f dj i dj t e. Hlaiber, $anS, Von altfdjloäbifdjer Hunft. (über 93aumS

Katalog ber Stltertümerfammlung, 93b. 3.) Sdjiuäb. 93unb, 93b. 1, S. 238—241.

— SBefer, [Stubolf], Scutfdje 93ilblocrfc bes 10.—18. ^a'fjrtjunberts. (Über ben

Katalog ber Slltertihnerfammlmig bon 93num.) W(SljrH. 37, S. 29—35. —
Pfeffer, 2T., Sdjhxibifdje Sdjufemantelbilbet aus ber ^r%eit beS 15. $aljtlj.

3citfdjrift für cfjrifiticfje Hunft 32, S. 37—47, — (Säbel, $acob unb SPtorifc

cle Cannes, ^franfentljaler SBirfer im Sienftc bes ^jergogS GTljriftoblj bon 9Bürt*

tembcrg. 5D7onat§f)cfte für Hunfttoiffenfdjaft 12/ S. 226—236. — $udjS,

SBiÜt) Ser Itrfprung unb bie Genttoidtung bes feg. Vorarlberger EJtünftcr*

fdjemaS. SBVjsrj. 28, S. 67—75. _ gutfjS, SBiüp Sie fulturellen ins*

befonbere baufünftlerifdjen Vegielntngen Vorarlbergs gu Oberfcfjlnaben. 93lau*

beuren, Verlag bon $ans 93aur. — Serf., Sie baulünfilerifdjen 93cgiefjungen

Vorarlbergs gu Oberfdjtuaben. SdjfoSDt. 9tr. 471, S. 5. Serf., Sie Sätig-

feit beS ©rcftmeiftcrS 93aUljafar Sfemnann in SBürttemberg. 2i93St?lng. S. 203

bis 212. — SOtatjer, Hftartiu, Vrüdeii tu SBürttemberg in alter unb neuer

3eit. Sdjluäbifdieg £>eimatbudj S. 21—40. — SBöIjrte, Hart, Sdjiuäbifdje

©lodenplafttf.. SdjmäbifdjeS föeimatbud} S. 41—50. — Stauff, 5£lj., ©äjlncU

bifdfjei 9tunenfad^toerl. Saimter*SBerf=3eitung S. 120—124. — SDterg, ^o|an=

neS, Ser ebanget. Hircljenbau in SBürftemberg. Sftit 39 9lbbilbungen. (Tfjrift=

licfieS Hunftblatt 61, S. 322—339. — ?tbert, ^ermann, SdjtoäbifdEjeS bei

ällogart. Sdötuäb. 93unb, 93b. 1, S. 433—,443..

£iteraturgefdEjidfjte. gftfdEjer, .^ermann, SBalter Scott unb feine fd^mä^

bifd^en jünger [SBitb. -Öauff, Sof. SftebfueS, ^ermann Hurg].

St93St9lng. S. 257—64. —. Serf., ^eine unb bie Sd^tnaben. (9lad^ einer

mafd^inenfdfjriftlid^en, in ber SBürtt. SanbeSbibtiotbel [Cod. hist.

9?r. 901] aufbehiabrten Slrbeit bon Sßaut SKarj.) ßt93SMng. S. 82—87. —
Htaiber, Sbeobor, ©ottfrieb Heller unb bie Sd^tnaben. Stuttgart, Stredfer u.

Sc^röber. — SdtjÖnig, Vitbolf, Sie ^Sotenbegeifterung bon 1830/3)11 in ber

fcbtoäbifdjen Sitf)tung. SdljtoSfö. 9tr. 279, S. 3. — .^otber, 9luguft, Sieben

Sdjtoaben als SdjtoarglDätber Sialeltbid^ter. Sen Veluo^nern unb Vefudjetn

beS Sd^tnarglualbeS bargeboten. (SonberabbrucE au§ bem „©renger") ^reuben*=

. ftabt, SnuE unb Verlag bon OSfar Haupert. 1918 ©ittinger, Otto, Sd^iuä^

bifd^eS Volfgtum ber Sttutterboben fd^inäbifd^er Stiftung. Sd^toäbifdbeS Heimat*

Intd^ S. 95—102. — Hlatber, S^eobor, Jteue f^inäbifd^e ©rgä^lungSliteratur.

d^lrabenfpiegel 12, S. 157 f.
— Serf., SRcuc fdfytoabifdEje ßpiif. Sd^uabeiü&

fpiegel 12, S. 54 f., 58 f.

9t c d) t unb V c r lt> a 1 1 u n g. Hnapp, Sfyeobor, Steue 93eiträge gur Sted^tS-
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unb SGßiri|d)flft§gej'(^id)tc beg toürttembergifdhen ©auernftanbeg. 93b. 1. Sat*

Rettung. (= Ser ©aucr im heutigen SBiirttcmbcrg. ©erfaffung, SHctfit unb

9Birtfchaft bom $tuggang beg ©ttttctalterg big gut ©auernenttaftung beg

19. $ahtt). 2. bößig umgcarbeitetc ?tuggabe.) 93b. 2. Rachtocife unb ©tgän*

jungen. Tübingen. Verlag ber ßauppfetjen ©ndjfjanblung. — Söiirtt. ßanb*

tagiaften. ^eraugg. bon ber SBiirtt. Mommiffion für ßanbeggcjd)iii)tc. II. Reibe.

3. ©anb. Unter ^cr^og Johann Srtebticfj 100S—1020. ©earb. bon Stlbcrt

©ugen Stbam. Stuttgart, 93. Mtohlhammer. — Sdjncibcr, ©ugen, Sie ©et*

faffttnggnrfunbc für ba§ Königreich 93ürttemberg bom 25. September 1819.

Sdjto©?. Rr. 411, S. 3. ©gf. bagu ebenba Rr. 421, S. 3. — Sßintterlin,

[f$rbr.], $cget unb bic attloürttembergifche ©erfaffung. ßt©St?tng. S. 193

big 203. — Rbam, Gilbert ©ugen, (Sin $atjrbnnbcrt mürttembergifi^er ©er*

faffung. Stuttgart, SB. Kehlhammer. — Raitb, (I., Sie SBatjten gur ber*

faffunggebenben 23ürtt.ßanbegberfammtung unb Seutfdjen Raiionatberfamm*

tung am 12. unb 19. Januar 1919 nacf> Oberämtern unb (Bemcinben. Rüt

einem lurgen überbtief über bic Surchfütjrung ber 93at)Ien unb bie allgemeinen

93ahtcrgebniffe. Stuttgart, 93. .ftofjltjammcr. — SJtoftpaf, ©etrad)tungen gu

bem ©ntmurf ber ibürtt. ©erfaffunggurfunöe. SdjibRt. Rr. 70, S. 5; 80,

S. 5 f.; 92, S. 5; 94, S. 5; 90, S. 5. — ©erfaffunggurfunbe beg freien

©otfgftaateg SBürttemberg bom 26. Slprit 1919. Sei;tauggabe mit ©inleitung

unb Sfnmcrfungen ^craugg. bon 93itf)elm -©agiCtc. Stuttgart, 93. Koljthammer.

(©etjört gur SBUrtt ©efe^egfantmlung.) — Sie ©erfaffunggurfunbe beg freien

©olfgftaatg SBürttcmbcrp bom 20. Rlai 1919. Sei;tauggabc mit Rnmetfungen.

©on 93ilf)elm ©turne. Tübingen, 3- ©. ©. Rlotjr (©aut Sicbed). (©etjört gu:

SWoI)tfdje Ruggabc toiirtt. GBefefee.) — Sic ©erfaffung SBüritembergg bom

25. Sept. 1919. £e;rtauggabe mit Rnmerfungen. ©on 9ßiOj. b. ©turne. Tübingen,

$. ©. ©. 30?o^r (©aut Siebet!). SWotjrfdj’c Ruggabc mürtt. ©iefetje. — ©erfaffung

beg ©otfgftaatg SBürttemberg. .^eraugg. bon ©rieb Scijmib. Stuttgart, ©otf§*

bertag für ©otitif unb ©erfepr. — Xie ©erfaffunggfeier. Sdf)lu©t. 9ir. 442,

S. 5; 443 bgtb. 414, ©citage. — ©?id)el, [9fnton],*£ic ©cmeinbeluat)Ien in

28ürttemberg nach ben ©eftimmungen ber ÖJemcinbeorhnung in ber Raffung

bom 15. SKärg 1919, betr. bag ©emeinbeitiablredü unb bic ölemeinbebertretung.

Stuttgart, SB. Äo^ammcr. 2^agf. 2. ergängte Stuft. (£bcnba. (©el^ört gu:

SBürtt. ©cfe^egfammlung.) — Ser neue ©emeinberat tn SBiirttemberg. Sine

gemciuberftänbtidie ©earbeitung. Stlit bem botlftanbigcn ber toiirtt. @c=

meinbeorbnung unb bem Sßotgcfcfc, beir. bag ^emeinbelua^tred)t unb bic @e-

meinbebertretung bom IS.SO'Jarg 1919. Reutlingen, Ortet u. Sporer. — Sie

finangteHe Stugcinanbcrfe^ung gluifdjen Grotte unb Staat (Staatifammergut

unb ,3ibiIItftc, Strongut, ^offamtuergut) . SdjioilJ?. 9?r. 51, S. lj, unb Rr. 53,

S. 1. — ßofdj, ^>.^5.. Srfpcttniffc unb ©ereinfadumg in ber öffentlichen ©er*

iuattung 93ürttembergg. ©in ©erfitd). fi*ir gefamte Staat»*

)oiffenfd)aft 72 (1910), S. 1--20. — Möhler, Sublbig, 3 ltl’ f?rage ber ©ereiu*

fadjjung ber Organifatiou in ber inneren Siaateberlxiattung SBürttembergg.

(= Redit unb Staat in ©cfchichte unb ©egentuart, ,*pcft 16.) Tübingen,

S. ©. SKohr (©aut Stcbctf). — Rotl^ ^onat^han, ScrÖebantc ber beruf»*

ftänbifchen ©ertretung in bcc 93ürtt. ©rften Kammer, (^üb. Siff.) Stuttgart,

Srud bon ©arf ©riiningei: Radjf. ©rnft Mtett. — ©iftoriug, Shcobor, Uufer

Steuerrecfjt. ©ine ©ortraggreihe. Stuttgart, 93. Ko^ammer. — Sic neue

13 *
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9teidb§berfaffung unb il)re 93ilang für SBürttemberg. SdjmSW. Sk. 423, S. 1;

427, S. 1; 4SI, S. 1. —^2)aS beränberte ftaatSrecfjtlicije BerljöItniS bon SBürt=

temberg gu bcm 9teid). ScfjmSft. Sfr. 499, S. 1. — SBenfccEe, 5J5., Sd)marg=

9tot*©olb unb bic hmrttembergifdfien färben. Sd£)mSß. Sfr. 319, <3. 2. —
Sdjneiber, (Eugen, Sd£jmargsStot*®orb unb bie mürtt. färben. SdEjtoSft. Sfr. 325

bgto. 326, Beilage. — Eßeling, (Ernft, SBürtt. Strafgefe^gebung mit STnmer*
N

fungen. Stnafiatifctjer Sieubrutf mit (Ergängungcn bon 21. Regler. Tübingen,

93- 3ftoI)t. (@el)ört gu: SJiorjrfdEie SluSgabe jnürtt. ©efe^e.)

©efunbljeitStaefen. 2trgtc=2ibref3bud) für SBürttemberg. SJlit Stnijaug,

Bergetd£)niS ber STpottjefon fotrie ber ftaatlicfien unb Öffentlidjen $ranfen!affen

SBüritembergS. Für 1916, 1917, 1918 u. 1919. Stuttgart, 2)rucT unb Berlag

ber £agblatt=©ru<ferei. (1916*—1919.) — SdE>mib, [^einrid)], über ®ropf*

urfadfjc mit 23erürfficf)tigung ber Berljältniffe in SBürttemberg. 2ß(E93ISBürtt. 89,

S. 235—238. .—
. ©uftmann, SUejanber, Über bie in ben Joürtt. $eiinatlaga*

retten beobadtjieten XetanuSfäHe feit föriegSbeginn bis gum 30. Stpril 1916.

Stuttgart, 2)rucE ber Union. 1917, (^eibelberger £>iff.) 2tuS: 93eiträge gur

!Iin. Chirurgie, S3anb 107. — Fünfgig $afjre „93auamt für SBafferberforgung

in SBürttemberg". SdfjtoSH. Sfr. 464, S. 5f.

SBirtf dfjaftSgefcijictjte. 5$napp, ^eobor, Slbrifj ber ©efdtjic&te ber Bauern*

entlaftung. SB^bb. 1907 II, S. 48—67, unb SZadjr. b. ©pmnaf. £üb., Beilage

1907/08. Umgearbeitet unb erweitert in beffen Sleue 93eiträge gur StedjtS* unb

SBirtfdbafiSgefdjidjte beS toürtt. BauernfiaubeS, S3b. 1 (1919), S. 154—193.

— ©erf., 302ar!fteine unb anbere ©rengbegeidfjnungen. 2B$bb. 1909 I, S. 135

bis 146. (Erweitert abgebr. in beffen Steue Beiträge gut Stec^S* unb SBict*

fdjjaftSgefdjicbte be§ mürtt. BaucrnftanbeS, Bb. 1 (1919), 3. 137—153. —
(Ernft, Biftor, Scf}fcäbifdöe STCaierfjöfe. BIS21B. 31, Sp. 103^106. — ©önnen*

mein, Otto, SBürttemberg unb bie Bereinfjeitlidtiung beS beutfdjen (Eifenba^n*

faefen§. (^eibelbcrger S)iff.) ^iann^eim, 93erein§brudferei. 1918. — SIu§

SBürttemberg. Unfere goi^ftmirtfc^aft im 20. ^a^r^. in gtoanglofen heften

berau§g. bon SBagncr. [§eft] 10. £^r. 5iö^Ier. Statmngaljlen. SJtit

3 Äurbcn. Tübingen, tp. 2guppfd§e 93ud£|^anblung. — Sd^öld^, ^erbinanb,

$>ie ©efd^ic^te ber SSedfarfd^iffa^rt unb tfjre 93cgie^ungen gur St^eins, Sftain*

unb S)onaufc^iffa^rt. Stuttgart, ©ugen SBaljI. (2. 93anb ber .^nbuftriebüt^erei.)

— ^al)regbcritf)te ber (5temerbeauffid^t§beamtcn beg Staates SBürttemberg für

1914—1918. (Stuttgart, S)rudf ber Stuttgarter 9Serein§*S3ud(jbrudferei,

ftommifftonSberlag bon $. S]nbemann§ 23uci$anblung ^ur^, Stuttgart.) —
—

- Slbrefebud) für ba§ gefamte 23augelrerbe unb bie ^»olginbuftrie in SBürttem*

berg unb .^o^engoHern. Tcacfy amtlichen Oueüen bearbeitet bon i|?aul SJeubert.

7. STuSgabe. S3erlag ber beutfdCjen S3augemerbe=9(brefebüd^er. Stuttgart. —
Bereinigung ber gibeifommifcgemeinben in SBürflemberg. ©arftettung ber

Bcrljältniffe ber ©emeinben ber Bereinigung nad^ ben bon i^nen beanttoor*

teten Fragebogen. ®rucf: Sübbeutfdf]e BerlagSanftalt Ulm in Ulm. — Tr.,

Sa§ Ergebnis ber Statiftif über bie Fibctfommiffc in SBürttemberg. SWittei*

lungen beS SBürtt. Stat. ßanbeSamtS S. 247—^253.

Stfitngtoefen. ©Öfeler, 5)?eter, Skue SWüngfunbe au/ SBürttemberg (1912 bi§

1918). SBBjSfj. S?F* 23, S. 24—31. — Budfjenau, Sftüngfunb bon §eudf^

lingen. SBBj§r> SlF-28, S. 21^23. _ StricgSnotgetb in SBürttemberg, enttj,

in: Stlbert Sdjramnt, Teutfcbes STotgelb 1914—19. 93b. 1. ßlenigelbctfa^
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1914—18 (ßeipgig 1918), S. 146—150. — Singer, g. ftriegg»Kotgetb

Toiirtt. Sdjtoargtoalbftcibtc. StbScbm. 27, S. 20—23.

2. Drtögef d)icf)tc.

?l beiberg, Mofter. Stotg, E., St. Eutubitta [in einem Stttartoerf ber Ulrichs»

fabelte]. SrEljrß. 37, S. 20—23.

St I b. Sßaig, Julius, Stlbführer. 7., neu bearbeitete Stuft. Stuttgart, Berlin,

Setbgig. Union, Reutfdje Berlagggefettfdjaft. 1918. — Sdtjaat, gr., Sltbbauer

unb Sttbborf im Slliulmer ©ebiet. BISSIB.31, Sb. 113—115.

St t p i r g 5 a dj. S., Rag ßlojiergebäube in Stlpirgbach, SdjlbSK. Kr. 592, S. 6.

St mertg häufen f. Sdjlofc unb Schlüffetberg.

Bebenhaufen. ^[ebleifen], ©., Eatatraba»BiIb in Bebentjaufen.

ßtBStStng. S. 227—30. —. Boftert, ©uftab, Rag Söilb bon Ealatraba im
SBinterrefeftorium beg SHofterS Bebenhaufen. ßtBStStng. S. 141—143. —
^ebteifen, ©., Rag Eatatrababitb in Bebenhaufen unb [eine Reutlingen.

BIS2IB. 31, Sp. 155—158. — giftet, Otto, Rie Erucifi£ug*@ruppe am
Sdhreibturm in Bebenhaufen. ßtBStStng. S. 15—24.

93 i b e r a dj a. 9t.- SßiUburger, SL, Rie firdjtidje Berforgmtg ber Beidhgftabt

Biberadj bor ber ©laubengfbathmg. Bottenburger SKonatfdirift 2, S. 1—7.

— ^ofjner, SK., Rie Beteiligung ber fattjot. bürgerlichen föomöbiantengefetl*
F

fdjaft an bem bramatifeben ßeben in ber Bcicbgftabt Biberadj. Slngeiger bom
Obetlanb (Biberadj) Kr. 299. — $irc£jenregifter ber fattjot. Stabtpfarrci

Biberadj für bie $afjrc 1916 bi§ 1919. Biberadj, Rrud bon Sdjid. ©ratig*

beigabe gum ßattjot. ®irdjen=Srngeiger,

Blaubeuren. Rie Sebengftmrbigfeiten ber Dberamtgftabt Blaubeuren unb

ihrer nacfjften Umgebung, mit einer Sammlung Ergätjtungen . . . aug ber

Borgeit. 5., bermetjrte Stufrage. Blaubeuren, Rrud unb Bcrtag bon $ang

Baut. 1917. — ftufammenfunft ber Btaubeurer Promotion 1869—73 am
4. Sept. 1919 in Blaubeuren. 9JIg ^anbfdhrift gebrudt. Blaubeuren, Rrud
bon $an§ Baur.

Bönnigbeint. ^^ftfdirift gum SOjährigen Jubiläum beg ©eioerbeberetnS

Bönnigheim. Bönniabeint, Rrud bon K. Saiber.

Buffen. S. Bud, SKidhael, in 9Tbt. 3.

£ a I tb. Renffdjrift gum SOjäbrigen Beftehen ber Krebitbanf für ßanbiuirtfdiaft

unb ©eiuerbe in Qfalto. 1869—1919. (Salm, Rrud ber St. Ölfc^tägerfc^ctt

Budjbruderet.)

(S a n n ft a 1 1. ^ubitäumgfdhrift, ben f?reitnben ber Bitta Sedenborff bärge*

boten, gur Erinnerung an bie fünfginjährige ©ebenffeier gehalten am
19. Cftober 1919 in ber Billa Sedenborff Stuttgart*Eannftatt. Stuttgart,

Rrud bon Ehr. S<fjeufete. (€). %)
E 0 m b u r g. SKüttcr, Homburg mit ^teinfomburg unb Steinbadj. 3„ um*

gearbeitete Stuft. 3Kit 10 Bilbern unb Btan. Schtbäb. $att, 9®. ©erman.

Rietenhcinr. $aget, $rang. Rag ^eilige ©rab bon 1727 in Rietenljeim,

Rietenheim, Rrud bon ©ebr. Bang.

Ebingen. Rummel, ©otttob 3fr. # ^rieggehronif ber Stabtgemeinbe Ebingen,

Stuttgart, f?* Steinfopf.
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Ellluangen. Hager, littfere Mrcpen als ftunftruerfe (Stiftsfirdje, $ejuiten=

firdje, Sdjönenbergfirdjc). Efltuanger $aprbudj ( 6 ) 1917/19, S. 38—95.

— Sdjneiber, gfribolin], Ein fpätgotifdjeS Mugift£. StEprM 87, S. 19 f.
—

Sftarquart, ?t., Sie $ürftlid;bEIIluattgiidje ißoligeiorbnung bon 1747. Snti*

quitciiengeitimg (Stuttgart) 26, (1913) S. 140. — S. a. Sßrapt, Stnolb

$riebr„ in $lbt. 3.

E 13 1 i n g c n. Scpäffler, Jycaug, yeftfdjrift §ur freier beS 25jäptigen Jubiläums

beS Sau* unb SparbcreiuS Eßlingen e. ©. m. 5. H* Srucf bon Otto Scd)tlc

in (Solingen. 1916. — Stüit, Stidjarb, 9lbref3bud) ber CberamtSftabt Eß-

lingen a. 92. mit ber Sorftabt Cbcreßliitgen, bem Vorort He0etiSberg unb

ben tfUialgemeinbcn SicberSbronn, Bettingen, Stübern, SutggricS imb SBäl*

benbrontt. ©efürgte MiegSauSgabc. Sudpbruderei beg E^Iinger Sagbtatt

in Eßlingen. 1916. •

5 r c u b e n ft a b t. Senffdprift gum öOjäptigen Scjicpcn ber ©eluerbebaut

* greubenftabt. 1869—1919. ^reubenftabt, Srud bon Ogfar * Mtupert.

SvriebtidjSpafen. 99206er, Start Cito, Sic SIpgüter ber oberfdjtoäbifcpen

Moftcr ^ofen unb Steingarten. Eilt Settrag gut ©efd)id)tc ber Slptoirt*

fdjaft. Sicrteljaprgfdirift für Sogiaf* unb SMrtfdaftggcfipidjtc, Sb. 15,

3. 1—24, 159—210.r
i

tnünb. 3im^er/ [ßubtoig], Eine Siafpora=?lnftalt [Eanifiugpaug in

©ntünö], Stottenburgcr SDtonatfdfrift 2, S. 248—250. SBefer,

Stubotf, St. Salbator bei Scplu, ©münb. Seine ©efcpicpte unb Se*

fdjrcibuitg. 9i)2it einem ?lnpang pecaugg. bon Subluig Qimmer. Sdjto.
‘

©münb, Srud ber Sertagg* unb Sruderci*©efell[d}aft m. b. H- (Sterne

geitung). — Mein, Stalter, Sag ©münber ^adifcpulloefen. ©efdpicptlicpeg

unb ©egenmartgfragen. Sdilu. ©münb, Sudibtuderei Earl $äget. —- Sendet

ber Staatlidjen fyacbfdiule für Ebelmetalt=^nbuftrie Sdjlr, ©münb, SBürtt.,

über bie 3eü bom Slbril 1914 big Sftctrg 1919 erftattet bon SBatter Mein,

©münb, Srucf bon Sernparb gratis. — Stü£, ©,, Heimat* unb SBanberbudp

für bie ©miinber ©egenb. Setbftbertag beg Serf. St^ln, ©münb,

Srud ber ScrfagS* unb Sruderei*©cfettfd}aft m. b. H- (SternSgeitung )

.

6>Öppingen. SBeipmüB'er u. Eifenbraun, Sen!fd]rift gum fünfgigjabrigen

Seftepen ber ©etuerbeban! ©öppingen. E. ©. in. b. 1865—il(915. Srud
bon SIbolf 332üITer in ©öppingen [1916].

©utenberg £?[. Siirdibcim. ^erttein, fyricbr.. Sie ehemalige Stabt ©uten=

berg OST. Mrdjbeim. SIS91S.31, Sp.7—11.

% a 1 1. SSeüer, Slarl, Sie ©e|d)idite ber Stcicb§ftabt Sd)toäbif^^a6. StSStSng.

S. 238—46. — Ser grofje Mucifi,ru£ auf bem fallet ^iebpof. SditnSR.

9?r. 72, S. 3.

Hegensberg. . <-*" Efglingeri (Stüp).

Heiben^eim. Heibenpeimer Stabtbud]. Ein SBopn= unb ©efd)äftS=Han^bu(p

ber Stabt Heibenpeim a. b. Sreng mit Sorort Sd^naitpeim. 1919. Her*

auSg. bon ber Stabtgemeinbe Hcibenpeim. Searb. bon Ernft Mpl. Mmm.»
SSerlag: EPr. Stees, Sud)panblung. — ©ädte, Eugen, Sa§ ©eftern im Heute.

Mtlturgefdjidptlidje Stleinbilber. Heibenpeitn, Sud}* unb .Stunftpanblung

SBalter Hoii:,a^r^e * — ©etreu bis in beu Sob. ©ebcnfblätter beS Epriftlid^en

SereiitS junger Scanner Heibcnpeim a. Sreng für feine im Miege gefattenen

84 SDtitglieber. (Srud bon Sammle u. SDlüITerfdjön in SBinnenben.)
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W e i l b r o n n. SHudf, ©ro^er Führer burdE) $eii&romt unb Umgebung. SPiit

20 neu aufgenommenen SBoHbilbern unb bem Stabtplan. 1. Seit. 3. Stuft.

Fm Stuftrag be§ SBerfebrSbereinS umgearbeiiet bon ©. 9t. SSolg. Verlag bes

SBerfebrSbercinS Weitbronn. Srudf bon dar! SButte, ^cilbronn. — SBotg,

©eorg 9t., SBanberungen burch ^eilbconn unb Umgebung. 2. Seit beS großen

Führers burch ^etlbronn unb Umgebung. $eifbronn. SetbftberTag bes SBer-

febrSbereinS. 1917. — SHaucb, SWorig bon, Sßegtoeifer burch bie SßobtfabrtS*

einridjitungen in ^eitbroun a. SW. ^sm Sluftrag ber Stabt gufammengeftettt.

Weitbronn. SDruct ber ScTjeHicfjen SBudjbrucEerei, 33ittor Krämer. —- ®ürr,

Ftiebrich, Sßrcufcen in $eilbronn. 3ur Erinnerung an ben 26. Sluguft 1866.

SWedfargeitung ($eilbronn) 1916 SWr. 199, 3. S3Iatt. — (SBauer, Sftobert), f^eft-

läjrift gum 50jährigen SB efteben bcS Siaufmännifcben SBereinS bon 1869 in

Weitbronn. E. SB. SDruct ber Schellfcben SBucbbrucferei, 3$. Krämer, ^eilbronn.

$errenalb. fyteig^ Ebgar, Sic Stuffjebung beS SHofterS £errenalb. Ein

SBeitrag gur SWeformationSgefchicbtc. Freiburger Siögefanarcfjib, SBb. 47

(»0f. 20), S. 46—112.

Werrenberg, Oberamt. SD?Önd£j, SB., Ser SBetnbau im Cberamt ^errenberg

in alter unb neuer 3^it. (S3ud£)brudferei Körner, Wörenberg.)

W e u dfj I i n g c n. S. SEWüngtoefen in 9tbt. 1 (S3udEjenau)

.

Wirrlingen. StWültcr, [FutiuSl, Sic spfarrürcbe in Würtingen.' 9tEt)r®- 37,

S. 47-^50.

W o f e n (Älofter)

.

FriebtidfjSbafen

W o b e u b c i m. StBenbling, E., Seutfdfie Siebter in Wrifjenbeün wnb auf ben

Filbern. Scbtuätt. SWr. 529, S. 5 f.

Wobenlobe. ©rabniann, Eugen, $m W°bßnlobifdf)en. SdfjtoäbifcheS' §zu
matbuch S. 51—70.

Worb a. 37. Singer, F- 3E., Sie älteften Sfnfidjten ber Stabt Worb a. SW. SWit

Seidenuugen unb nach Unterlagen bon Silinf. 9lbScE$B. 27, S. 35—38.

Würbet. ^obner, [SEWorijj], Sie brei bl-^lenbeu in Würbet unb Sfted&tenfteiu.

Stdbr^. 37, S. 5—10.

SH r ebb erg 091. Sulg. koffert, ©uftab, Sie Cueilen gur SfteformationSge*

fdf)icbte beä Sominilanerxnncnllofter§ in Sßforgb^im. 3©^97b. 73 (SWF* 34),

<3. 465—484.

t e i n c o m b u r g. <3. dor tburg.

.ftorntal. Saur, [$ob.]/ 55ie ©üter!auf§gefeHfcI)aft Sorntat. Eine bunbert=

jäbrige lnirtfd^aftli(b=fogiare Einrichtung ber SBrübergemeine Sorntal. (Er*

Ineiterter SonberabbrudE aug bem S^b^ucb für SBobenreform bcr<*ugg. bon

91. Samafcb?^ S8b. 15, Wefi 2.) ^ena, ©uftab f^ifc^er. — Sölätter ber Er*

innerung an bie ©ebenlfeier beS bunbertjäbrigen SBeftebeng ber SBtüberge*

meinbe Sorntal, 7.—10. 5)7ob. 1919. SSerlag ber ©emeinbebanblung Sorn*

tat. Srudf ber 93elferf(bcn 93ucI]brudEerei, Stuttgart. — SBaun, Wv 3ur $abr=

bunbertfeier ber lnirtfcbaftlicb^ogialen Sörübergemeinbe Sornrat. SdbtnSlW.

SWr. 483, S. 5. — 9lu§ ber ^ugcnbgcit in Sorntalg Schule itnb W^to- Schrift*

leitung: F^ang ©raf. ^abrg. 4—7. 1916—19. Sruef bon F* Steinfopf

Stuttgart.

Sauffeu a. SW, @ai§berg--S(hödEingen, F*br. Freiherr bon, Saitffen a. SW. unb

bas ©eburtSljauS beS Sichters Wötbertin. SchinäbifcheS We^»ötbuch S. 109
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big 116. - - Vi<M, [$o!janneg], ^eftfdjrift aum 50jäljrigen_ Jubiläum be§

©elberbebereing Sauffen a. 9t. Sauffen a. 9t., SrudC bon Sari ißfunb.

Saup^eim. $um öOjäljrigen Vefteljen bet* ©etoerbebanf Saupljetm. ©. ©.

m. b. $. 1868—1918. (Sritcf bon Sari Vöfjm, Saupljeim.)

2 i e b e n ft c i n. Stfjübetin, S., Siebentem. VIS91V. 31, (Sb* 107—110.
&icbergbronn. S. klingen (Stüfe)

.

Subtoiggburg, Oberamt. Vertfdj, SRartin, Sag Lote Äreua im Veairf

2ubir>tggbutg tüäbrenb beg SBeltlxiegg 1914—19. ßubloigSburg, Srutf bon

Ungeheuer u. Hinter. 4°.— Vertfäj, Martin, unbLupp, [SBil^.], Sie$ugenb*

mehr beg Veairfg Subtoiggburg im SSeltfrieg 1914—19. Snbtoiggbutg, Srucf

bon Ungeheuer u. Himer. 4°. _ _ Vom Sublbiggburger Sdjlofj. SdjtoSDt.

9tr. 421, S. 3.

fiubtoigSburg, (Stabt. S. a. Stuttgart (GHjrift)

.

Maulbronn. S. $ölbcrlin, $rbr., in 9Ibt. 3 (Sang)

.

.Bettingen. S. Solingen ( Stü£)

.

S^unberlingen. Verlorenes Siräjeugut. Von einem Pfarrer. Lotten*

burger SJtonatfdjrift 2, S. 73—77.

9t e <f a r t a i I f i n g e n. S. Altertümer in m 1 (©öftrer)

.

9? ii r t i n g c n. $ettoig, 9t., Slug ber ©efdjidEjtc ber höheren Spulen in 9tür*

' tingen. ,SrinnerunggfcEjrtft aum Sinaug in bog neue ©ebeiube beg Lealprogbm*

nafiumg unb ber SlementarfcEjuIe. 9türtingen, (Srucf ber @. Sennetfcfjen

Vudjbrucfcrei).

Obereftlingen. S. Gelingen I Stüfe)

.

Obernborf a. 9t. $m VÖIfcrringcn. Sec groj3e fötieg, bon unferen Kriegern

aug Obernborf felbft eraäljlt, beraugg. bon X. Singer. 12.—14. Söänbdjett.

Srucf bon $aug in Stuttgarts egerlodj. 1918. — föotfj, $. 91., Vcfcfjreibung

ber ehemaligen Stabtbefeftigung bon Obernborf a. 9t. 9IbScö5B. 27, S. 12 f.

O r I a dj. ferner, $uft, Sag Ltäbtfjen bon Orladj [Sftagbalene ©ronbaefj]. 9tebft

einem gcfchichtlid^en StiidEblitf bc@ VcrfafferS auf äbnlidfie Vorlommniffe. 3.

umgeäitb. ?IufI. Sdhtuüb.s^aU, SCS. ©erman.

Pfullingen. Vaum, Julius, Sie 5pfuttinger Ralfen. 2. 9IufI. SDtünchon,

9t. ^iber u. So. 1916.

9tabcngburg. 25 .^abre 9tatur¥unbeberein StabenSburg. ScblnSK. 9tr. 468,

(&. 5. — 93aum, Julius, Sie Vitbtnerle ber Sammlung Schnell in 9tabenS=

bürg. Siccrone 11, S. 324—337. — S. a. .Mturgcftfjtdjte in ?Ibt. 1

(Sdhii^inger)

.

9t c dj t c n ft e i n. S. ^ürbel.

9teutlingcn, Oberamt. 9tommeI, .Qarl, SJteutlinger .^eimatbuch. Vilber,

Sagen nnb ©efdhidhten aug Stabt unb 9Imt. 90tit 40 Vilbcrn. 2. 9IufI. 9tcut=

ringen, Oertel u. Sporer (99. ©aft§ 9tacbf.). (Vormort Oft. 1918.)

Slteutlingen, Stabt. S. fölentm, Familie, in 9lbt, 3.

Lieblingen, Oberamt. 2)ter!, ©uftab. Sie Vfarr* unb ©emeinberegiftraturen

beg Oberamtg Lieblingen. (= SBiirit. ?Ird)ibinbcntarc. ^»craugg. bon ber

9Biirtt. ^ommtifion für SanbeSgcfibidfitc. <peft 12.) Stuttgartj SrudE unb Ver=

lag bon 9B. Jtoljlbammer.

L o 1 1 e n b u r g a. 9t. Scbnefe, .^ofepb^ Lottcnburgg alter 9tame. 9t©VI. 30/31,

S. 26— 30. (9Iug: Bcitfcbrift für fcltifdfie Vbtlologie, Vb. 13, $eft 1.) — ^ehl=

eifen, ©., Sag Lottenburger Saftrum. 9t©VI. 30/31, S. 83 f.
— Vantle,
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Hermann Anton, Sie 9tottenburger fjregfen im ßidjte unfecer Aufgabe

[SKotifefitdje]. AEbrK, 37, ©. 50—52.

9toittüeiI, SKotjr, !$., Erneuerung unb Erweiterung ber $eilig!reugftrdje in

StottWeil. AEferK. 37, ©. 75—82.

Sft ii b e r n. ©. Eftlingen (Stüfe)

.

© o u I g a u , Oberamt. #anbbucb für ben Oberamtgbegit! ©aulgau. ©autgmt

unb Stengen, Verlag bon ©ebr. Ebel.

© dj I o fr* unb ©djlüffelberg. $obnet, SJtortfe, Sag abgegangene Amerts*

Raufen unb bet ©djlofr« unb ©djlüffelberg bei ©utengell. 9ftit 2 93tlbern unb

2 Karidjen bon & Ulridj. 93ISA0?. 31, ©fe. 65—72.

dj n a i t üj e i m. ©. #ciben§eim.

dj 5 n t a l Klatber, $ang, 93altfj. -Jteumanng Anteil an Ktrdje unb Moftcr

©djöntal. SWündjenet $ßbrbudj ber bilb. Kunft 11, ©. 77—95.

djtoargtoalb. SSaig. Julius, ©djtoargtoatbfübrer. 2)tit 7 bierfarbigen

harten. 5. neu bcarb. Auf!. £craugg. bom SBürtt. ©djWargtoalbberein. ©tutt=

gart, in Kommiffion bei SBong’ Erben.

djioer.ningen. Steife, Auguft, SBon beg 92edarg OueHe. Allerlei aus

©djtoenningen mit 15 TObern. ©djmenningen, ©elbftberlag be§ Serfaffer».

Srud bon 3K. fiint

inbelfingen. ©rabmann, Eugen, Sie SDtartingfirdje in ©inbelfingen.

5858m. 23, ©. 111—130.

öflingen. ©. lllnt.

teinbad) bet #aH. ©. Eomburg.

t5ttenaufber«I6. gebicifen, ©., Stötten auf ber Alb, 331©TO. 31,

©. 101—104.

© t u p p a cf), Sferoff, Abolf, über bie 58ebcutung beg ©tufefeadjer SJtarienbitbeS

bon 9ft. ©rünetoalb. 8citfd&rift für Ebrifitidje Kunfi 30(1917), ©.139
big 144.

Stuttgart, ©cfjnciber, Eugen, Sie Anfänge ber Stabt Stuttgart. SS5?jgf).

9?^. 28, ©. 1—20. — ©öfeler, Sßeter, Ser ©runbftein beg Ebert)arb*2ubtoigg*

©femnafiumg. 99®j|gb- 9t?5- 28, ©. 32—39. — Eart£bau fen/ &on > ^i£ i?r03c

beS Stuttgarter ÄönigStorS. Sd^toSK. 9tr. 467, ©. 3 f,
— ©tatiftifbfjeS ^abrbut^

ber ©tabt Stuttgart, ^ür 1902—13, 1914—18. $m Auftrag ber ^ürgerlidben

Kollegien feerauSg. bom ©täbt. ©tatiftifdjen Amt. Stuttgart, Srud bon

S. ßoblbammer. 1916 u. 1919. —. SJtitteilungen beg ©tatiftifdjen 9lmtg ber

©tabt Stuttgart. 9Jr. 1 1915, 2 1917, 3, 4, 5 1918, 6 1919. Srutf bon

91. 23üng’ Erben in Stuttgart. 4°. —
- Sütaicr, ©mit, unb SBiltj. ©obter. Sie

Kläranlage ber ©labt Stuttgart. Sftit 31 9(bbilbungen unb 8 Safetn. 9Kün^

eben, ©onberabbruef au§ bem ©eiunb^eitgingenieur, SrudE bon 9t. Clbenboutg.

—. SBeigfäder, i&., Siteuaufftenung unb 9teueririerbungen in ber Stuttgarter

©taatggalerie. ScfetülDt. 9?r. 511, ©. 1 f.; 513, ©. 1 f.; 515, ©.1. — ßöffler,

Karl, Sic Bibliotheca Eckiana [jefet in ber SBürtt. ßanbegbibliotbef in

Stuttgart]. Qentralblatt für iöibliotbelgtuej'en 36, S. 195—210. — Ser gbtfdE

ber Krteggfammlung ber föofbibliotljef. ©(^toSOt. 9tr. 582, ©. 5. — 93eridjt

be§ Stfufeumg baterlänbifd^cr Altertümer in Stuttgart über bie $atjre 1914

big 1918. (II.) Sagu V. $atjregberidjt be§ Vereins gur görberung beg

SßufeumS. SrucC ber Seutfeben SSerlagSanftatt in Stuttgart. — Eljrifk Sag
ßubtoiggburger ^orgellan im SJtufeum baterlänbiftfjer Altertümer. ©<§to2R.
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9tr. 419, S. 3. — Saum, Julius, ©ie Stuttgarter Shmjtfammlungen. 2Ru=

feumSfunbe 14, S. 14—21. — pazauref, ©ujtab S., Stuttgarter 2Rufeum§=

fragen. SRufeumSfunbc 14, S. 66—63. — Bericht be§ Ägl. StanbeSgetoerbe*

mufeumS über bie £>af)te 1914 unb 1915. &ofbudjbrudEetci %u ©utenberg

Sari ©riininger, Stuttgart. — Sd)., 9tus ber ©efdjichie beS Stuttgarter ttteii»

beii3fdjIoff&§. SdCjlrSR., 9tr. 62, S. 5. — Sljrift/ $?an§, 8ur Bertoenbung bes

eilten SchloffeS als StltertumSmufeum. SdjftSK. $Rr. 149, S. 3. — Bon ben

Stuttgarter Si^Iöffern. [Bcrtoenbung in ber nac^rebolutionären 8cit]. Scf)to2R.

5Rr. 383, S. 3. — Bernath, 33?., ©aS beutfdje 9luSlanbmufeum unb »$nftitui

in Stuttgart. SRufeumSfunbe 14, S, 38—40, — Traufe, 9tub., Born ^ofiheater

Zinn £anbeStl)eater. 9tbfd)iebS* unb SSittfommgrufe. Bon fdjttiäbifdjei Schotte,

$alenber für 1920 (eridj. 1919), S. 69—74. — T. K., tttüdblid auf bie Stutt=

garter Sdjaufpielzeit 1918/19. ScfjtoSR. SRr. 304, S. 5. — ®ühn, OStoalb,

©ie Stuttgarter Ober. SdjtoSR. 9ir. 303, S. 5 Um bie Stuttgarter Sdjlofc*

firdje. Sin proteft ber SdjlofrEirdjcngemeinbe gegen bie SRafenaljmen beS

Sbang. ®onfiftoriumS. ©en SRitgiiebcrn ber Sbang. SanbeSlirdjenberfamm*

lang überreizt burdj bie Bereinigung ber greunbe ber SdjloBfirdje. Stutt-

gart. (©rud ber Stuttgarter Bndjbrudereigefettfdjaft 91.©.) — 9IuS bemficben

ber Sbang. ©efamtlirdhengemeinbe Stuttgart, $ahreSberid)t für 1918 ermattet

auf ber BezirfSftmobe am 8. Sebt. 1919 bon ©tjeobor Straub. ©rud öon

Sfjr. Stfjeufelc in Stuttgart. — kirchlicher Sßegtoeifer über bie ebang. ©e=

lamtlirdjengemeinbe Stuttgart. 1916. Stuttgart, ©rud bon S^r. St^eufele. —
F., ©ie SInfänge beS katharinenhofpUalS in Stuttgart. SdjlbSR. 5Rr. 269,

S. 3. — ©aS katharinenftift. 9lus ben Srinnerungen einer alten Stuttgart

terin. Stuttgarter 9Zeue§ ©agblatt 9tr. 620 (6. ©ez.), S. 7. — ©er Stutt=

garter Bucfiberlag. Sin Dtüdblid auf bie Stuttgarter Bucfjmeffe. SdjhüIR.

9?r. 517, S. 5 f.
— ©ie freie gBalborfjdjule „Uhtanbshöhe". SdjtoSJl. Kr. 308,

S. 5. — ©ie Sßürtt. BereinSbart! Stuttgart. 1869—ili919. Stuttgart, ©rud

ber Union ©eutfdje BertagSgefettühaft. — Katalog ber großen Berfteigerung

bon ©emälben, Bronzen, Baien, ©ebbten, porzellanen, altertümlichen unb

neueren SKöbeln im Stefibengfchlofj zu Stuttgart 27. 9tob. bis 29. 9iob, 1919.

^eli^ ^leifdföauet, ^oflunfthanblung, Stuttgart, 4°. ©rud bon ©lafer

u. Sulz/ Stuttgart. Such5' unb ßunftbrurferei. (Ausgaben mit unb ohne

©afeln.) —- .8^ Srtnneritng an bie erfte $ugofi Sbelmeffe 7,—16. Sept. 1919

im Stuttgarter ^anbelShof. Stuttgart, ©rutf bon Stähle u. 4°.

(37?it $nnenanficf)ten bes früheren ^ronbrinzenbalaTS.)'’ — S. SSriegSgefiijiäjte

in 9Ibt. 1 (Kümmel),

u l z g r i e §. S. Solingen.

üb in gen. SBilbermuth, 9lbelheib, Born alten ©übingen. [SRitte beS

19. ^sahrh.]. Sßon fä)tüäbi[df)cr Schotte, Äalcnber für 1920 (erfdj. 1919),

S. 49—63. —. Ütbrefc unb ©efdhäfts^anbbudh ber OberamtS* unb Uniberü-

tätS-Stabt ©übingen, ^crauSg. unter SRittrirfung beS Stabtpotizeiamt»

©übingen. ©übingen, 91. u. S. 2BeiI. — S. a. Schultoefen,

©uttlingcn. geftfehrift zum 25jährigen Befietjen unb ©efchäftsberidht über

baS 25, ©efchäftsjahr be§ SonfumbereinS ©uttlingen 1894—1919. ©uttljngen,

3f. Bofingerfthe Budhbrmferei.

Ulm. ^odhf ?l.r Srfte beixtjdje bzlu. ©ürerfäje Befeftigung ber Stabt

Ulm. ©er Burglrart 19 (1918), S. 62—65. — Sßunberlich, ^rene, SBie*
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lanbs SHoman ,,©ie Slbentbeuer beg ©on Silbio bon Stofalba" unb

Ulm. fitSöStSlng. S. 145—155. — ©ffinger, [^frana], ©in berloren ge*

gangenes flunfttoerl bcc SBengenlirdtje. 37, S. 10 f.
— SBefer,

[9tubolf], ©er fiulaS*23ruberfcbaftSaItar gu bcn SBengen*Ülm. HGEIjr®. 37,

S. 11—16. — SSIaiber, [©briftobb]/ ©ie beutfdje SBunbeSfeftung Ulm ber

40er ftabre unb ihre ©rbaltung. S<bto2ft. 9tr. 419, S. 1. — ©aumeifter,

21boIf, ©eiftiges Seben in Ulm in ben fünfziger unb fcdtjaigcr fahren bes

borigen $abrbunbert§. 3um ©tebäcbtnis $arl ©Ijr. SßlawfS. ©ortrag.

2t©St?lna. S. 89—110. — ©annenöerger, ©btoart, ©a§ Ulmer SBiebet*

faufSrecbt in Sbeorie unb ©ra^iS. (©reifStualber ©iff.) ©reifStoalb, ©rudE

bon 2lbler. 1918. — 93ub, [Äarl], Ulmer 2BobnungS* unb 3Hietrcdjt. (©ine

3ufammenfteHung ber gefefclicfjen ©eftimmungen mit furgen ©rläuterungen.i

Ulm, ©rucf unb Verlag bon Dr. Start $öbn. — Scbmibt, CSfar, ©a§ Ulmer

28obnbau§ in feiner ©nitoidflung bom 16.—18. $aljrljunbert. Stuttgarter

©iff. Sftecbantfdf) berbiclfältigte SdEjteibmafdbtnenfcbrift. —- Sektion, ©uftab,

©ie ©nttoidflung ber ©eluerbebanl Ulm ufhj. 1917 erfdfjien audlj als ©üb. ©iff.

bon 1918. Ulm a. ©., ©rudf bon $öbn. 1917. — ?lbref}* unb ©efdljäftg=$anb*

budb ber SBürtt. föxeisbnubt* unb Oberamtlftabt Ulm mit ber ©orftabt Söf*

lingen unb ber unmittelbaren ©aberifdEjen Stabt 9Zeu*UIm. ©tu& unb Verlag

bon ipodjlebnert u. ©o ©ie Ulmifd^e ©Jclnerbefdfjule. ©crtcijt über baS Sdjul*

tabr 1917/18 unb 1918/19. (©rudE ber Ulmet ©erhMnbetenf<f)ule.) — ^riefet,

©ie 3$farrgemetnbe St. ©lifabetb in UIm*SBeften. Stottenburger 2ftonat*

fdjrift 2, S. 36—38. — S. 211b (Sd^aal)
; ferner ®riegSgefdfjidEjte in Slbt. 1

(Mmtnel)

.

Untertürl^eim. Untertürf^eimer $riegS*©bronil 1917/1918. ©rudE bon

2ft. ^Heiter, UntertürHjeim. Untertürlbeimer ©bronil 1919. ©rudE bon

2ft. Sfbleiter, Untertürfbeint. $e mii ^abreSbericbt ber ®ircbengcmeinbe Unter*

türft)eim int ^irdfienia^r 1917/18 b^h). 1918/19.

ltradf). S. TCrife, ©buarb (9iatb), in Stbt. 3.

U r f p r i n g £21. SÖIaubcuren. Stola, ©., (Sefd^id^te beS ÄlofterS Urfpring.

JRottcnburger SKonatfd^rift 2, S. 269—277.

2Bälbenbronn. S. ©gingen (Stiib)

.

20 a r t b a u f c n. S. SBtelanb, ©b^iftobb SWartin, in 21bt. 3.

20eingartcn. SSefer, fStubolf], ©er SBIutritt in SBeingarten. ScbtuäbifdtieS

$eimatbudfj S. 78—83. — S. a. $riebricb§bflfcn.

20urmlingcn C21. SHottenburg. ©rabmann, ©ugett, ©ie 20urmlinger

ßapeüc unb ihre ftberlteferungen. 91©93I. 30/31, S. 1—7, 9—<1(4, 17—20.

3toiefalieit‘ f^eulner, 21boIf, 3tni^fnttßn. ßalenber babr. unb f<bmä*

Tbifd^er ®un[t beraufig. bon 5(of. S«bletbt. 1916 S. 16—19. — Sftobt,

8ur löaitgefibiib'te ber $Iofterfircbe in ^iniefalten. 21©br^. 37, S. 62—70. —
©erf., ©er Q^icfaltcr 5Hr(benfcbab ~ bei ber Säfularifation. ?l©brÄ. 37,

S. 82 f.

3. Sötograpbtf^^ö unb gam itiengef4id&tli(^ e§.

2lbert, ^ofebb/ SRufifer unb ftombonift. 20ürtt9telr. 1915, S. 42—47 ($.

21bert)

.

Sfcbler, SKaria ©lifabetba. (.§b. II S. 299; IV S. 247.) ÜBaier, ?lnton, ©iegute

©eiba bon 3teute in ihrer ©ebeutung für feie ©eXgangenbeit unb ©Jegentnart
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SBorte, anläfclidj beg beborftefjenben ÖOOjäfjtigen Sterbe»$ubüäumg bcr

Seligen, gerietet an ben
(

ßlerug. &rud: Sübbeutfdfje 93erlagganftalt Ulm.
— 2)erf., SSallfabrigbucfj gum ©rabe ber ©uten 93etfia bon Reute mit bem
£e£t iljreg ßebeng bon ßonrab ®ügelgen, Sßropft bon SBalbfee. 3P?it 21 93it*

bern. 3. Stufl. Rottenburg, 2B.93aber.

H I b e t t i , Sfrmanb b., Oberft. SdjtoSR. Rr. 124, 3. 3. (©ermann Rietfjammer.)

SHtcnftaig, ^obanneg, ©umantft unb Geolog. (©b. II (3.302.) göpfl,

grbr., ©in ©eletjrtenleben aug ber Seit beg ©umanigmug unb ber Refot*

mation. (= ReformationgQefcT)icijt{id)e Stubien unb £e$te, beröffentt. bon

SW- ©rebiuß. ©eft 36.) fünfter i. 23., STfdjenborff 1918.

?luberlen, gamilie. 93opp, 9fug., SRufifalifdjeg aug ber ßanbegbibliotljef.

[Radfjrafc ber gamifie Stuberlcn.] SdjmaR. Rr. 486, <3. 3.

©aumann, grang Subtoig, Reidjgardjibbirettor in SRündjen. SßürttRefr. •

1915, 3. 159—162. (©ugen Sdjneiber.)

93edf, Tobias. (©b. II 3.315; IV 3.257.) SdjtoabenfRiegel 12, 3. 114 f.

(Emmanuel Sdjairer.)

93 e 1 1 i no, $arl, Regicrungg^rafibent in Reutlingen. SdjtotR. Rr. 307 bjjto.

308, 93eilage; Rr.308, 3.5. — StSlng. Rr. 152, 3.3.

© e n b l e r
,

griebr., ©eneratmajor. SßürttRefr. 1915, 3. 8—10. (Rtuff.)

23 e t Ij a , SMe gute. — 3. SÜdjler, SRaria ©lifabetlja.

lieber, ©ugo, ©eneralmajor, Stbjutant $önig SBiRjelmg II. bon SBürttem*

berg. SßürttRefr. 1915, 3, 214—17. (Rtuff.)

93 i I f i n g e r , ©ermann greitjert bon, ©eneral. SäjtoSR. Rr. 126, 3. 5.

23Ieibin!jctug, girmug, ©ofprebiger dm ©ofe ßart ©ugeng bon 2Bürttem=

berg. 93aier, ©ermann, ®ie SBriefe beg P. girmug 93teibint)aug. ©in 93eitrag

gur ©efdjidjte ber firäjltcfien Slufflärung am ©ofe beg ©ersogg Äarl ©ugen

bon Sßürttemberg. 2ß9?jgtj. Rg. 28, 3. 76—166:

99Iu in § a r b t , ©tjriftoplj, jr., Sßfarter. SdjtoSR. Rr. 353, 3. 3. — Strdjib für

3ü3iaftmffenfdjaft unb 3o3iaIpoIiti!, 30. 93anb (1910), 3. 467—47U (Ä.

Sßorlänber.)

93ödb, gamilie. f.^b. IV 3.264.) ßrieggteilnebmer ber gamitie 93ödff). 1914

big 1919. (9 Seiten.) (Radjtrag gum 3tammbudö 1912.)

93onIjöffer, Stbolf, ©irettor ber Sanbe§bibIiotbe! in Stuttgart. SdjtoSbt.

Rr. 392, 3.3 (©onftantin Ritter); StSTng. Rr. 186, 3.5; Qentralblatt für

93ibIiot^e!toefen 86 (1919), 3.234.

93 o t ft , Repomuf. (©b. II 3.329.) ©Iltoanger ^rbu^ (6) 1917/19,

3. 126 f. (3. 8eüet.)

SSren^, ^ol?., Reformator. (?pb. II 3. 332; IV 3. 269.) ßßl)ler, SBalter,

®rentiana unb anbere Reformatoria. VII. ?Irdjib für Reformation§gefdjtcfjte

16, 3.235—246. — 23igljer ungebrurfte Briefe bon $otjann 93ren5.u. ©rbarb

3d^nepff. 93eröffentlid^t bon Stf)* ^rentle. 93eiträge $ur batjrifdjen Äir^en*

gef^te 25 (1919) 3.162—172.

93ucelin, ©abriel (93u5lin)
.
(£b. II 3. 336 ; IV 3. 272.) 3^hjeigerif(^eg

^ünftler^ßcjilon . . . rebigiert bon ©arl Sörun. 93b. 4 (1917) 3. 484.

(?fciffer.)
.

93utf, Rfid^aet. (©b. II 3. .336; IV 3.272.) 5)ie 93u<ffeier auf bem 93uffen.

93I3TO. 81, 3p. 137—140.
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Kurilen, Otto, URatbematifer, ©rofeffor ant 9tealgt)mnafium in ©miinb. Sub*

lueftbeuifd^c Scbulblätter 36, S. 166 f. (&ang Öljler.)

£ a nt e t e r , Gruft, 9tecbtgantoalt, SUiitbegriinber beg Scbiuäb. Stlbbereing.

ScbloSR. SRr.197 bzto. 198, «Beilage. (G.) — StHng. Slr.98, S. 7. (St.) —
S9IS9U6. 31, Sb. 25—31. SRit ©iibern.

Darmes, $afob u.J!Rori(j, Scppidjimrfer, 1566—71 in (Stuttgart. S. Kunft*

gefd^idtjte in «bt. 1 (©öbel).

£bebalier, ©eorg gtiebr., Kommerzienrat in Stuttgart. SdjtoSR. SRr, 113

bgm. 114, ©cilagc.

£ r u f i u g , Cito, ©rofeffor ber flaffifdjen ©bitologie, bormalg in Tübingen.

ScEjtoSR. $Rr. 5, ©. 2. [= Hermann Sifc^er.] — ©bilologug Qeitfc^rift für

ba§ flaffifcbe SUtertum. 23b. 75, $eft 3/4.

©ieteridj, Konrab, Suberintenbent, SRünfterbfarrer in Ulm. (1575—1639).

(#b.II S. 352; IV S. 283.) Sdjott, Gmil, ©er Ulmer SRünfterbfarrer

Kontab ©ieterid) (1575—1639) alg Sitten* unb S^ulprebiger aus ber geit

beg ©reifeigjabrigen Kriegg. gdtfc^rift ($efd)icbte ber Grgiebung unb beg

Unterridjtg 8/9, S. 114—130.

© i e t r i dj , £f)riftian, 9te!tor. Scfjmib, ©ottfjolb, ©on Kraft gu Kraft. 9te!tor

©ietrtd^g £ebenggang unb Sebengfoerf. Stuttgart, ©ucbbunblung beg ©eut*

fdjeu ©bilabc(bbia*©crem8. — ©erf., tftcftor ©ietridjg Sebcnggang unb

Sebengtoerf. fieljrerbote 49, S. 26—29, 33—35. — ©gl. ferner: SdjmS(R.

32r. 91, S. 3; 94, S. 5 f.; Gbang. ©emeinöeblatt für Stuttgart 15, S. 54.

©uigberg, SBilljelm, SRiffiongfaufmann. ©uigberg, SB., Allerlei 93ilbet aus

meinem fiebcn, auf lofe ©lätter gezeichnet. 23afel, StRiffiongbud^^anblung

o. $. (1896). ©agf. 2. Stuft, mit bcm ©itet: ©uigberg, SB., 2ofe 23lätter aug

ben Slufgeicbiumgen eineg alten SRiffionglaufmanng. 2. Stuft. 23afel, ©erlag

ber ©agier SRiffiongbucbbanblung. [1912.]

Gbner, ©beobor, ©ebafteur. SßürttSRelr. 1915, S. 73—79, (©beobor Klaiber.)

?? a I ä\ , £bcrljarb, 9legierunggbire!tor. SchtuS^. S^r. 504, <3. 5. ($. 8*)

$ i e b i g , 33?aj, ©ireltor beg beutfdjen ^nftitutg für arztlidie SRiffton in ©ü*

hingen. SBürttSfelr. 1915, S, 198—205. (SBilhetm ©ilger.)

% i n d h / Familie, ^inefb/ Subtuig, Slb^enfunbe. Sdjtoäb. ©unb, ©b. 1, S. 813

big 320. — ©erf., Stammbaum ber gamilie ginefij. 3t@©l. 30/31, S. 15 f.,

21—23, 31 f., 37—40.

f^Iab, SRartin, SRiffiottar. SBürtt9iefr. 1915, S. 47—55. (SB. ©ilger.)

$raag, £berbarb, (Seolog. SBürttSRelr. 1915, S. 1—8. (9R. ©raubaufer.)

% ii % I e , (Sottlieb, SRetbobiftcnprebiger in Stuttgart. Küdlicb, Sfteinbotb, ©. ^üfele,

ber reichbegnabete (X^ciftuSäeuge. £iu ©üb feineg gefegneten Sebeng unb

SBirleng. Stuttgart, ©cucE unb ©erlag, (Hjriftlicbeg ©erlaggbaug. 2Rit ©ilb.

©egenbaur, ^of. Slnton, Hofmaler. ($b. II S. 383; IV S. 306.)* ©rin*

ginger, Hbolf, Slnton bon (SJegenbaur. ©ic StjriftTirffc Kunft 15 (1918/19),

S. 64—70, 100—109.

(9cfe, SBolfgang griebr. (^b. II S.383; IV S. 308.) Beller, ?., Bum bun*

bertften (Seburtgtag bon D. SBolfgang fyriebr. ©efe, f ©eneralfuberinten*

bent in ©ofen. SRonatfcbrift für ©aftoraltbeologie 15, S. 323—333. ©gl,

ferner: ©er ebang. $?eibenbote 92, S. 76—78. ($. ©reminger.) HRit ©ilb.

©ög, ©ertrub, ©itfiterin. SBiirttSRefr. 1915, S. 218—20. (©berefe Köftlin.)

©ög, .Karl, Staatgrat. SBitrtWefr. 1915, S. 185—197. l©ottlob ©gelbaaf.)
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©mtljtbobl, SBilbelm, Stabtfdjultfjeife in Reutlingen, geft. 1 867. R@SI.
80/3)1, @. 35 f.

© r Ö b e r , Stbolf, @taatsfefretär, Parlamentarier. SDranSfelb, H*> Sin Sob in

ben Sielen. 3ur Erinnerung an ben Rbgeorbncten ©rober. £)eut[d)eS

SoIfSbtatt (Stuttgart) Rr, 296, 1. Statt. Sgl. ferner: 3>eut)d}eS SoIfSbtatt

(Stuttgart) Rt. 268; SdjtoSM. Rr. 536, @. 5; 549 bgtu. 550, Seitage.

©tonbadf), SMagbalene, ,,©a§ SMäbdjen bon Ortadfi". @. Ortacff in Rbt. 2.

©rü^ner, paut, Profeffcr für pljtjfiotogie an ber ITniberfität Tübingen.

@d)!b2M. Rr. 346, @. 3.

Hahn, Rlicfjael (Job- SW.)- (©b. II @.401; IV S. 317.)' Saun, grbt.,

J. SMidj. Hahn, ber ©rünber ber Habnfdjen ©emeinf(haften in SSßürttembecg

(1758—1819). 3Mit gtoei Silbern. 3. Rufi. Stuttgart, Setlag ber Ebang.

©efeltf^aft. (= Ebriftt. bgto. @d)mäbifdjc Ebaratterbitbcr Rr. 8.)

H ab n, Philipp SMatifjäuS. (Hb. II @.401; IV S. 318.) Jammer, E., Pb. SM.

Habn unb feine Redtjenmafchine. $)ie Sraunfdfjtoeiger ©*R*E. SMonatS*

fcbcift. Herausgeber : ©rimme, Ratatis u. Eo., Sraunfdjtoeig. Januarheft

S. 1—54.

Harrfd), gerb. ©f. (Hb. II @.406; I V S. 320.) Rnbter, ft. ft. gelbgeug=

tneiftec ©raf b. Harrfch. SöSjSb. R$. 28, S. 329 f.

Hartlaub, SBinjelnt. (Hb. II @,406; IV S. 320.) S. SMörife, Ebuarb.

(Rath.)
1 1":

H a r t m a n n , Eugen, Seniordjef ber girrna Hartmann u. Sraun R.@. granf=

furt a. 5R., 5Cit. Srofeffor. SBürttRefr. 1915, S. 171—184. (Reinbolb Julius

Hartmann.)

bartmann, Reinbolb Julius,
.
profeffor, SdEjriftftetler unb Sdjulmann.

SdjtoSR. Rr. 83 bgiu. 84, Seilage.

Ha über, Rlbert, Prälat., (Hb. II @.408; IV @;321.) ftnapp, E., RitS bem

Radjlafe bes Prälaten Hanber. ßtSStRng. S. 49—-58.

Hauff, SSilhelm, ®idhter. (Hb. II @. 409; IV S. 321.) @. polit. ©efdjidite

in ?lbt. 1 (@d)ömg)
; ferner: Siteraturgkfd). in $tbt. 1 (f^ifdfjer).

Heermann, ?IboIf, ftommergienrat in Heilbronn. @d)toSM. Rr. 389,

@. 3. (-r.)

Hegel, SBilhelm. (Hb. II @.413; IV @.324.) @. Red^t unb Sertualtung in

?Ibt. 1 (SSintterlin) . t

H e r b ft , ftarl, ©iteltor ber 3MafcC)inenfabriI Ehlingen. SihüJSM. Rr. 102, @. 5.

Herbtte, He^aiann, 2lrcbitefturs unb 2anbfdt)aftSmaler, geft. 1889. @dfjit»R?.

Rr. 397, @. 3.

Herten ft ein / H^ien bon. @. Hornftein.

H e l) b , ßubtrig ^ricbrtd£i. (Hb. II @.422.) $ifd)et, Hamann, E)ic beiben

Het)b. * 1. ßubtoig griebridh Hebb. 2B9Sj§h* R?!. 28, @.265—292.

H e tj b , SCßilhctm, Hiftoriler, Sorftanb ber ÖanbeSbibliothef in Stuttgart, fjyifcher,

Hermann, E)ie beiben Hehb. 2. SJSilhelm Hebb* SGSSi&h. R$- 26, @. 292—323.

nohenIohe = 2öaIbenburg*@<JjiningSfürft, Sltejanber bon. (Hb. II

@. 433; IV @. 335.) @ebafiian, ßubtoig, Rle^anber bon Hohenlohe*

SdjiüingSfürft (1794 bis 1849) unb feine ©ebetsljeilungen. (SSürgburger

5)iff.) ftem^ten u. SMün^en, ftöfel 1918. Jm Sudjl)anbel ebenba. — Sgl.

ferner: ßebenSläufe aus ^ranfen. Ha'cmSg. bon ST. Ebrouft. Sb. 1, @. 204

bis 213. (@ebaftian SMerfle.)



©efdjidjtgliieratur uom ^afjre 1919. 207

Wölber, Julius, äKinifter. (&b. II 3. 4B8; IV 3. 336.) E. H., gum ©ebäd)t=

nig bon $ul. £ötber. SdjtoSDl. 5J2r. 137, S. 3.

Ölberlin, ^friebr., £id)tcr. (§b. II 3.439; IV 3.336.) Sang, ©uftab,

gtiebr. £ölbetltn in SRaulbronn. Sdpüäb. Sunb, 99b. 1, 3. 577—589. —
Sinber, ^ermann, ^Öfbcrlin unb SDiÖrife. 3d)toäb. Sunb, Sb. 1, 3. 594

big 607, — Sieter, $arl, 9ieue $ölberlin*gun&e. II. geugniffc über $?ÖIber*

iing Stob. Sdjtoäb. Sunb, 33b. 1, 3. 619—62.1 1

. — 3eebaft, ^riebr., ^tiebtidj

Jpölberlin. Sdjtoäb. 99unb, 93b. 1, 3. 569—576. — SUiöniug, ($., föölberlin,

(Sine p^tlofop^ifcOc Stubie. Samberg o. Srud Alirfd) (Samberg, SB. (&.

$epple). — 3. a. Sauffen a.9t. in Slbt. 2.

£> o r n ft ein, Herren bon. £ornftein=©rüningcn, ßbtoarb bon, Sie bon $oru*

ftein unb bon’ föertenftein. ©rlebniffe au£ 7 $atjrl}unberten. (£in Seitrag gur

Sdjtocib. Solfg* unb 9lbel»funbe. föonfiang, 3rud ber> 5tft.*©ef. preigbereiu.

0.13. 738 u. CXV 3eiten. (Sortoort batiert 1911.)

£>uber, Otto, präfibcut beg &aif. Pateniamtg in Serlin. 998ürtt9ftefr. 1915,

3. 243'—45. ($uber.)

Vs unfermann, Sluguft, Sdjaufpieler. S5$ürtt9£efr. 1915, 3.59—65. (Sftubolf

Traufe.

)

Kämmerer, £>df. $riebr. (ipb. II 3. 452; IV 3.344.) 9iiemann, 953.,

$. g. Äammerer, ber ©rfinber ber pijogpljorgünbbölget. Slrdjib für bie

@efdjid)ic ber Sßaturfttjfeufdjaften unb ber Stedjnif, Sb. S (1918), 3. 206

m 221 .

Atepler, $ol)., ?lftronom. i&b. II 3. 450; IV 3. 347.) 3tängcr, iftidjarb,

Sotj.AWer unb bie Sibel. Sdjiuabenfpiegel 12, 3. 189—191.

Al er n er, $uftinitg, Widder, (ipb. II 3.460; IV 3.349.) Son efnem Sefud)

bei $uftinug Aiccner. SdjioSW. 9£r. 517, 3. 1.

AH e n e
, $ot). Saptift, ^uftigminiftcr, Parlamentarier, ^eutfdjeg Solfgblatt

(Stuttgart) Är. 222. SiftcSW. 9hr. 443 bgln. 444, Scilage; 9tr. 449, 3. 6.

AHrdjmepcr, S^omag, (9?aogeorgug), geitloeife Prebiger in Stuttgart,

16. $aljrl). Setter, Paul, 5£fjomag 9?aogeorgg ^ug Alurfadjfen.

2Irdjib für 9teformationggefd^idbte 16, 3. 1'—53, 144—189.

AH au 8, Sruno. Sringingcr, 9Ibotf, Dr. Sruno Allaug, ©pmnafialreftor in

(Srnünb. ©ebentblatt. ^rurf beg „'J'cutfcben Soltgblatt", 9fftiengefeIIfdiaft.

[1916.] SWit Silb.

AHemm, Familie. Ailemm in unb um SReutlingen. ßlemmg 9Irc^ib SRr. 31,

3. 101—103.

A£!emm, Emmanuel, Pfarrer in SBenblingen, geft. 1834. Ailemmg Hr^ib

9?r. 3ilv 3. 103—108.

AH ü p f e I , ßubtoig, ^ireftor ber Alruppfdien SBerfc in (Sffcn, £it. f?inangrat.

9Biirtt^efr. 1915, 3. 207—214. (£ugo Sc^äffer.)

Äodj, ?Jnton, Profeffor ber latt). Geologie. SBürtt^elr. 1915, 3. 65—72.

(@buarb Sogt.)

Alorb, Emmanuel ©ottlieb. ($b.II 3.476; IV 3.356.) Saun, ^rbr., @^ul.
meifter Alolb bon . ^agergtjcütt (1784—1859). (£in Kbarafterbilb aug ben

.^abnfdjen ®emeinfd)aftgfrei|en SBürttcmbergg. 2. StufL Stuttgart, Serlag

ber (£b. ©efellfdjaft. (== (£l?riftlid^c bglb. Sdjtoäbifebe dbarafterbilber 9?r. 2.)

Kollmar, f^riebridi, Senior ber Sremen=Sefigbeimer Elfabrtl. 3d)tn2R.

9tr, 33, 3. 3.
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58 rug»SBalbfee, $ofepb, HKufifer unb ßomponift. SBürttSlefr. 1915, ©. 163

big 171. (Ä. SBibmamt.)

Ü iibcl, gfrang, geb. 1819, 93igeprafibent beg Oberlanbeggeridjtg. (£b. II

©. 476.) Sur ©rinnerurig an Sßrcifibeni Dr. ^rang bon ®übet. ©djtoSK.

S?r. 378, ©.3.

$urg, SOfreb. ($b. IV ©.362.) ®urg, $fo!be, gforentinifdje ©rinnerungen,

3. u. 4. Stuf!., ©tuttgart, ©.167—175.

5t u r g , ©bgar. (&b. IV ©.362.) ®urg, $folbe, ©bgar ®urg, (Sin Sebengbilb

— entb. in beren f^Iorentinifd^e ©rinnerungen, 3. u. 4. burdjgef. u. berm.

Slufl., ©iuttgart, S>eutfd)e Skrlagganftalt, ©. 110—156.

®urg, ^ermann, Sinter. (§b. II ©. 47S, IV ©.362.) ®urg, $folbe, £et*

mann 5turg. (Ein Beitrag gu feiner SebenSgefdjidjte. SKit 8 93ilbbeigaben

unb einem (SJebidjtfalfimile. 2. boUftanbig burdjgef. u. ertoeit. Slufl. ©tutt*

gart u. Berlin, Seutfdje 93crlagganftali. —. 93rieftoed)fel gtoifdjen Hermann

®urg unb ©buarb SKörife. iperaugg. bon $eing ®inbermann. SKit 3 93ilb=

beigaben unb 2 93rieffa!fimileg. ©tuttgart, ©tretfer u. ©gröber. — Slug bem

93rieftüedjfel gtoifdjen ißaul $epfe unb ipermann $urg. Sum erftenmal mit*

geteilt bon $ugo ^alfenljeim. ©djtocib. 93unb, 99b. 1, ©. 218—229, 346—352.

— ©. a. Siteraturgefcf). in Stbt. 1 (f^ifdjer).
r

Sanbenberger, Sluguft, Obermebiginalrat. ©djidler, [©mil], Obermebi*

ginalrat Sluguft bon Sanbenberger. ©tuttgart, SB. ^oljfljammer. SKit 99ilb.

£)agf. ettoag gelürgt in: SBürttStefr. 1915, ©. 116—130.

Sang, ©uftab, Sßrofeffor für ^ngenicurtoiffenfcbaft an ber Sedjnifdjen ipodj*

fdjulc in ^annober, SBüritSßefr. 1915, $Kr. 79—82. (®odj.)

Sang, $einridj, SKufifer. ©djtoHK. Sh:. 5^8, ©. 5; 532, ©. 3. ©bang. ®irrifjeij=

blatt 80, ©. 212. (Sftömer.). — ©bang, ©emeinbeblatt für ©tuttgart 15,

©.310. (SK. SKegger.) — SBürit. ©djultoodjenblatt 71, ©. 36p—71. (©. $äufj=

ler.)

Sang, SBil^elm, 9teba?teur unb ©d^riftfteller. SBürttSfelr. 1915, ©. 13—42.

(Äonrab ^offmann.)

S a n g b e i n , ?3aul, Pfarrer. SBürttStefr. 1915, ©. 229 f.

Sentbb, Otto, 5ßribatbogent ber Geologie. Äantftubien, ^8b. 24, ©.173—176.

(Ödland)
Sempbenau, Familie. Sladjtrag ©. 52 a—d gu: Semppenau, ®eorg, 5Me

Semppenau. ©tuttgart. 1912.

Siebenbörfer, ^a!ob, Oberlehrer, ©emeinfdhaftgmann. ©in Wiener ©hrifti.

93lätter ber ©rinnctung an ^afob Siebenbörfer, Oberlehrer in ©tuttgart.

©tuttgart, SJudjljunbtung beg beutfefjen ^hifubclphiö^rrcing. 9Sgl. ferner:

Sehrerbote 49, ©. 65—6S (ka.).

Siebermeifter, ^arl. (§b. IV ©.368.) ©arl Siebermeifter. ©in Sebeng*

büb nach 93riefen, ©chriften unb ©rinnerungen. (99on SKarie Slbegg.) ©ruef

bon Saupp jr. in Tübingen. (SKit 99ilb.)

Sinbeguift, Ogear, ©Jeneraloberft, 1895—1904 fomm. General in SBürtt.

SBürtlStelr. 1915, ©. 55—58. (SRuff.)

Sift, f§riebri(h, SKationalöfonom. (®b. II ©.489; IV ©.369.) £öl^el, SKar,

T^riebrid Sift. ©in 93eitrag gu feiner SBiirbigung in 2 Seilen mit 15 bigljer

unberöffenitichten 93riefen unb ©ingaben SiftS unb bem f^affimile feineg eigen«
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Ijänbigen ©nthmefs au einer 3eitfdf)tift. :£eil 1. (Sift unb fein Sdjidfol mit

einer Siftbibliograpljie.) 93erlin% ^uttfommer u. SWü^tbrec^t

2u^, Sari ©ottlob, GÖriinber unb ©otfianb beS S)eutfd(jen SeljtetbeteinS für

3iatur!unbe. ©djtoSß. 9fr. 180, 3.3. — 9lu§ bet Heimat. Sßaturnnffcnfdjafts

Iicfje 3eitfdl)rift 32, 3. 81—85 (91. Sanbljett), 3. 85—&8 (Sßittmann).

mit ©ilb.

5P? a ft , $ofept}/ Segens be§ ißriefterfcminarS in Sftottenburg. ©tttoanger $a!)r

bud(j{6) 1917/19, 3. 124, ßof. Setter.)

Sftatyer, ^ofj. griebr., Pfarrer in ftupfergeH. ($b. II 3.503; IV 3.875.)

SdjltfäK. Sir. 435, 3. 5. (Dr.©.)

m a t) e r , SKaj, Sfteftor ber OBerrealfd&uIe in ©annftatt, 5Eit. ßberftubienvat.

SdjtoSW. 9fr. 489, 3. 5.

SJJeiberlin, SßetruS (= 9tuperiu3 äRelbentus) . ©eitrage gut batjrifcijen Sir»

dfjengefdEjidjte 26 (1919), 3. 173—175. (Üluguft Sdjnialein.)

SRöMet, SoQ.Kbmn. (Jpb. II 3. 512; IV 3.378.) ©iblmeper, Sari, & §1.

SIföljler als Sird&enljifiorifer, feine Seiftungen unb SWetijobe. Tfjeologifdje

Ouartölfd^rift 100, 3. 13^-19S.

m ö r i f e , ©buatb. ($b. II 3. 516; IV 3.379.) @ggert=SBinbegg, SSalter,

@b. 37förife. 2. neu beatb. SfufL .
Stuttgart, Stredfer u. Sdljröbet. —- 9tatf),

6anS ©Jolfgang, gamilienbriefe aus bem Sßadjlaffe ©b. SJlöriteS unb SUadj*

ridjten über baS 2eben be* alteren ©ruberä be§ S'idjterS nebft unberoffent*

liebten ©riefen. SDGit einem Sdjattenrift. Seitfd^rift für ©ücfjerfreunbe,

$3f. 11, ©b. 1, 3. 115—128. — £erf., SWörileS mufifalifdEje Senbung mit un*
i

beröffcntlidEjtem Material ait§ bem 9lad)laf5 bc§ $Dicfjter§ unb SßiOjetm ^art=

laubS. Hßii einem Sdjattenrift. geitfdjrift für ©ücfjerfreunbe, 9?$- 10, ©b. 2,

3. 208—213. — SJerf., ©bitarb SKörile unb ber grüne @fet. ©in unbe*

fanntes Sapitel gut 3e[d|i(^te ber fd^lbäbifd^en S5i(^tung. ©eutfdje SÜunb»

febau, ©b. 179, 3. 402—415; ©b. 180, 3. 139 ff. — ©riefttiedjfet gtoifcbeu

^eobor 3torm unb ©buarb SKärife. 9Kit 25 hi£§ev unberöffentlid^ten ©itb*

niffen unb 17 meiteren ©eigaben, ^perauig. bon ^>an§ SBolfgang fftatb.

Stuttgart, Julius .^offmann— $?itfdj, Sari, ©b. SKörife unb bet ©rieftbedjfel

gtuifd^en ScbiHer unb ©oetlje. 2t©3t9ln3. 3. 254—56. — Sdfitoetgerbartlj*

SWotb, ®THe SKelitta bon, 90?örife*@tinnetung. ^Stuttgarter 9?eue§ 5Tagblatt

9?r. 655, 3. 7. — . Sapff, SÄuboIf, 3Wöri!e unb ba§ fdjtoäbtfdje ©oüSUeb.

St©319Tna. 3. 213—216. — SKatlj, ^anS SBoIfgang, 2Röri!eS erfte 3eit in

Utad^. 9Wit unberöffentlidjten ©riefen. Scblbabenfpiegel 12, 3. 138 f.
—

3. a, ^ölberlin, ^frbr. ^©inber), unb Surg, ^e^mann.

?taogeorguS — f. Sitdjmetjer.

^eib^art, SBoIfgang. (6b, II 3.626; IV 3.386.) Nägele, ?lnton, ^
lebten ©rafeti bon Ammern ©rggrabmal bon 9Keifter 2BoIfgang ÜTCeibljatt in

Ulm nad^ aufgefunbenen gamilienbriefen. 93©j§^. S?g. 28, 3. 40—66.

Ti eu f f e r , ©ugen, Sieftor beS 91ealgbmnaftum.§ unb ber O&errealfdEjuIe in 111m.

SBürtmefr. 1915, 3. 226 f. (SEBinjelm 9teftle.)

•ö^ler, £beobor, SRiffionSbircttor in ©afel. 2Bürtt9lefr. 1915, 3. 94—104.

(ß. ?5ro5ninel)er.

)

Jttinger, griebr. ©Ijriftoplj. (6b. II 3. 538; IV 3. 390.) ©aun, $rbr,
Sßrälat jDtinger, ber £5eofoj>5 beS Sd^hjabenlanbeS (1702—82). mit 2

®örtt. »ierteliabt«!). f. SanbeSflef«. ». St. XXIX. 14
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bern. Stuttgart, 93erlag bei Eb. ©efellfdjafi. (:= Efjriftlidje bgm. ©djftjäbifdje

Eljaratterbilber 9?r. 14.)

^‘eutinger, Ignatius ©efiberiuS, ©tiftsbefan in ©tauigen, geft 1718.

Seiler, $ofepIj, ©tiftsbefan bon ^eutiugen (164i—1718). 8ui 200.9Sieber»

feljr feines XobeStagS. EHluanger ftafjrbmij (6) 1917/19, ©. 106—117.

^ f a f f , ©uftab, ©ei). $ofrat, ©ireftor ber SlUgemeinen Stentcnanftalt in ©tutt*

gart, ©djtoäft. 3?r. 505, ©. 5,

?faff, 9BiHjelm, ©eneral ber $nf, ©d(jmäR. 9tr 444, ©.5.

Pfeiffer, 93ertolb, ©bmnaftalleljret unb ®unft§iftorifer. ©cfftnSDt. 9tr. 573,

©. 5. (©r.)
v

-$ f i e r , 2lnton, ©tabtpfarrer in ©rnünb, Äunftfjiftorifer, geft. 1892. Etttoanger

Mrbudfj (6) 1917/19, ©. 124—126 (Sßefer).

^ f I u g , Solj. 93ajjt. ($b. II ©. 550.) 93reucfja, Stuguft, ©et ©itlenmaler $0$.

93aptift Sßflug bon 93iberadj, geb. 1785, geft. 1866. 2i99©t2Injj. ©. 116—120.

^ i § c a I a r , Sllois Urban, Sefuit, Steftor beS Sßenfionats Stella matutina in

SfelblitdE), geft. 1892. ©langer Saljrbudj (6) 1917/19, ©. 122 f. ($of-

Seiler.)

planet, ®atl Efjrifiian, II ©,552; IV ©.396.) ©djäfer, £anS Stubolf.

Sur Erinnerung an $. ßfjr. ^lancf. ©d^toSR. 9tr. 23, ©. 3. — 93gl. ferner:

Äantftubten, 93b. 24, ©. 123—131. (©raugott Äonftantin fifterreidf).) —
©. a. Ulm in Slbt, 2 (93aumeifter).

r a Ij I , STrnoIb griebrit^, 9lrdtjitc!t. Stettenmaier, Sßljtlipb, Hmolb fjfriebr.

^ßraljt (1709—1758), ©tabt* unb Sanbbaumeifter ber fyürftjjrobftei EU*

roangen. Etttoanger ^a^rbud^ (6) 1917/19, ©. 1—82.

:)i a u dfj , Familie bon. StaudEj, SERoria bon, ©efcfjidfjte ber Familie bon StaudEj in

^eilbronn. ©efdfjrieben für bie Familie, ipeilbronn. ©ruef bon Earl Stern*

bolb, $eiI6ronn. 4°.

Sie^fueS, Sßfjtl. $of. b. (^b. II ©.561; IV ©.401.) ©. ßiteraturgefäj. inm 1 (gfiMer)

.

Steintjarbt, Stöbert, 93aubireftor. SBürttStefr. 1915, ©. 242 f. (§ugo

©djloffet.)

SR i c <f e , Ebuarb, ^rofeffor ber TOfif in ©öttingen. SßürttSRefr. 1915, ©. 83

bis 93. (STuguft ©cbmibt.)

St o f er, 5^arl Subloig f^^iebr., ©taatSrat. ( ^b. II ©. 574.) Sur Erinnerung

an ©taatSrat b, Stofer. ©djtofUt. Str. 378, ©. 3. (R-r.)

St üm clin, ©uftab. (<pb. II ©.578; IV ©.411.) ©dfjniger, Otto, ©uftab

StümelinS bolitiftfje ^Deen. (= 93eiträge gur Sßarteigefäji cfite. ^erauSg. bon

?lbalbert SBa^I. $eft 9.) Tübingen, ,?i. E. 93. SDtobr.

©cfiaffner, Martin, SRaler. ($b.II ©.583; IV ©.415.) ©. ©tocter, ^örg.

©c^all, Slidjarb, StedjtSanmatt, Sßoliiüet. 23itrtt9te!r. 1915, ©. 151—15^
(©ottlob Egelbaaf.)

©djeffel, ^iofebljine, bes ©id^terS SWutter. II ©. 584; IV ©. 416.)

©cbtoabenfbtcgel 12, ©. 131 f. ($. SOtatter.)

© db UI er
,
$riebr. ( t̂ b. II ©. 592; IV ©. 420.) Steinljarb, $eli£, ©er SRebU

^iner ©d^iHer. Eine mebigtngefdbtdbtlidie Sßtauberei. Seitfd^rift für argtlid^e

gortbilbung 16, 9tr. 13. — ©. a. ®töri!e, Ebuarb. ($irfdj.)

© dfi Ii $ , 9TIfreb, Strgt, 91ntbrobologe unb !ßraIjiftori!et. SBürtt9tefr. 1915,

©. 105—115, (Sßeter ©öfeter.

)
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S dj m i b t , ^ermann, ©eueralargt. 2Bürii3tefr. 1915/ S. 10—13. (ÜJfüff.)

S <# m i i t , Subtoig. Sdjmiit, SÖapt., Slus bem ßeben eines ^efuiten neuerer

Seit Stuttgart, SJrucf unb $ommiffionSberlag ber $t=©. „©eutfdfjeS SBoIfs-

blatt". SKit SöilÖ.

Schmollet, ©uftab b., Sßrofefjor ber -Kationalötonomie in ^Berlin. #infce,

Otto, ©uftab SdEjmoHer. (Sin ©ebenlblatt $orfdfjungen gur SÖranben*

burgifdjen unb Sßreußifdjen ©efdbic(jie, 93b. 31, S. 375—399. SSgl. ferner;

§iftorifdEje 93iertelialjrf<i)rift 19, @.430—435. (grang (Sulenburg.)

SdEjnedEenburger, ©fas. ($b. II ©. 602 ; IV ©. 429.) SdEjtoSW. 32r. 79,

@. 8f.

Sd§nepff, (Srljatb. ($b. II @. 603.) 93ölter, ^mm. @tX>ar&, D. (Srljarb

ScJjnepff. @in Subcfbifb gu feinem 400. ©eburtStag am 1. 3fob. 1895. 3. Slufi.

ßublbigSbutg, Ungeheuer u. Ulmet. 1917. (— SBürtt. ©XaubenSgeugen 3fr. 2.)

— @.a. 93reng, $ol).

S $ 0 1 i , ©berljarb, 9te!tor beS b. SiettenfdEjen ^nftituts in 9lugSbuxg. Sd&to9ft

3fr. 437/ ©.1.
S dEj t e n f

,

(SliaS, (Sbangelift. 938. fftömljelb, SedtjS £eben§bilber aus ber inne«

ren unb äußeren SWiffion. Stuttgart @. 115—136. SJfit SBilb.

S dj u m a n n , ©buarb, Oberftubienrat. Sübtoeftbeutfdje Sdljulbtättet 36,

S. 16 f. (öitfdj.)

S cf> to a r g , $rg. $of./ ®tabtpfarrer in (SHtoangen. ($b, IIS. 614.) ©. $itdjen*

gefd). in 9Xbt. 1. (ßanbeSredfjtlidfie Stellung ber !atl). $ird)e.)

S cfj to e g I e r , SUbert. (#b. II S. 615; IV S. 437.) gifdjer, Hermann, 3«
HIbert SdjhjeglerS ©ebacfftniS. i*i93St?tng. S. 11—13. — $riebr. Stbeobor

93ifcfjer über ÜlTbert Sdjtbcgter. SJlitgeteilt bon (Srhrin 3tcferfnedE)t. ßtSBStSIng.

S. 13 f.

S eifrig, SKa£. ($b. II S. 618.) Stfimufcler, Subtrig, (Srinnentngen au

ßötoenberg. (SJZit 93ilb.) 3teue SDlufifgeitung 40, S. 266—^269.

Steinljatbt, ©uftab, ©eneralleutnant. 938iirtt3fefr. 1915, S. 205—207.

(SWuffOi

Steinbofer, gfriebr. (S^riftopb. (®b. II S.631; IV S. 446.) Teufel, ©.,

3>rei §Ibgang§geugniffe für ben h?ürtt. äftagifter f^riebr. (Tfiriftobb Siein^ofer.

mm. ffl%f. 23, S. 38—43.

Stifel, SKid^ael. ($b.II S. 634; IV S. 448.) Stoei fBriefe SKid^ael StifelS

an ^IaciuS (1554, unb 1555). 9TrdE|ib für 9teformation§gefd^id^te 16, S.247

bis 251.

S

1

0 cf e r , ^Örg, Später. Döring, Csfar,
x
3iüei fdjtoäbifdfje SRaler

:
^örg Stoder

unb Sftartin Sd^affner. Sdf)toabenfpiegel 12, S. 121 f.

Störl, Sob.®g.®Ijn. ($b II S.636; IV S. 448.) Seljle, S^riftian Störl

1675—1719. SKonatfdtjrift für ©otteSbienft unb fird^X. Äunft 24, S. 261—263.

Streif, Äarl, 9teiä)§gerid(jtSrat. ©Htuanger ^a^rbud^ (6) 1917/19, S. 128.

Supper, ©uftab, fftegierungSbireftor. Sd^trSO?. 3fr. 180, S. 3.

Sitftünb-Sd^lbenbi, Ütubolf f^rbt. b., gorftmeifter. 3fbSdTiUj. 27, S. 26 f.

(3TC.) 3Wit SBilb.

^iffernuS, fDfidbael. (^b. II S. 647.) SKidbael itffemuS in feinet fBegie^ung

gu ben fWegierungSbonbtungen be§ .^ergogS ©briftopb. 2B3SjS^. 3fg. 28, S. 825

bis 329. — S. a. Sdfjultoefen in 3Tbt. 1 (Seube)^

trüber, ^rimuS. ($fb. II S. 649; IV S. 455.) ÖÖfd^e, ©g., 3^ruberiana, für

14
*
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‘bie 28irffamteit in Kempten. Beiträge gut batjrijdjen föircbengefctjicbie 20,

©. 17—25.

UJ&lanb, Äubwifl. ($b. II ©. 650; IV ©.456.) Wolftarb, Slbotf,
.
Subroig

Mjtanb. Proteft STConatSbefte 23, ©.27—35, 71—88. — 3teinö^t, Walter,

ßubtoig iUjlanb. ©dbtoabenfpieget 12, ©. 18b f., 101 f.
— SJJoeftuc,

Wilhelm, ßrittfdjeS au Wjlanbs SBrieftoedjfel unb £agebudj. Slrdbib für baS

©iubium ber neueren ©praßen unb ßiteraturen, i^abrg. 73, 93b. 138, ©. 221

bis 224. — Sftoeftue, Wilhelm, Urlaubs . ÖtecbtSfiubien in Paris. Stegen«

.idjaftsberiebt beS ©cbtbäbifdjen ©djiüerbereinS 23, ©. 49—57. — ©djneiber,

Hermann, UngebrucfteS bon lUjlanb (batunter 2 93riefe). SftedbenfdbaftSs

beriet beS ©d)tDäbifd)en ©djitlerbereinS 23, ©. 58—68. — Wenbling, ©mit,

Urlaub unb baS ©traftburger fünfter. i)i edjenfdjaftSberidjt beS ©djtoäbi«

fdpen ©cfjiüeröereinS 23, ©. 69—83.

9$if djet

,

griebridb fcbeobot. (§b.II ©.659; IV ©.460.) ©. ©djlbeglcr,

STIbert.

93 ö dj t i n g ,
Hermann, Profeffor ber 93otanif in Tübingen. 93erbanblungen bcc

^öturforfdjenben (Sefettfdjaft in 93afet, 93b. 30, ©. 1—9. (<$. ©enn.) Hftit 93ilb.

'4? o g e I , Ebuarb, profeffor an ber Sierärgtlicben $od)fdjule in Stuttgart. ©djmSK.

9?r. 49 bah). 50, 93etlage. (©.)

Wagner, (Hjriftian,' Siebter. gtufbeiner, [©eorg], 3ftetne Erinnerungen an

Ebriftian Wagner. St99©Ätng. ©. 58—63.

Weilt lanb, S'abib, Soologe unb ^ugen&^riftfteHer. WürttSßefr. 1915,

©. 145—161. (Wilhelm Weife.)

Weitbredjt, tfticfiarb, Pfarrer unb Siebter. ©djtoabenfpiegel 12, ©. 73 f,,

78 f. (£ljeobor SWaudj.)

Wibcnmaun, Wilhelm, 93ilbpauer unb ©ilberidjmieb. WÖljler, Csfar, Er=

innerungSblatt an profeffor Wilhelm Wibenmann, fein Sehen unb fein

Wirten. 93ortrag. $>ru<f ber (Smünber Leitung, ©djtoäb.=<Smünb 1916.

Pgl. ferner: WürttÜtfefr. 1915, ©.135—145. (Paul Erbatb.)

9B i e \ a n b , Ebriftopb StRartin. (,^b. Ü ©. 6S5; IV ©. 4740 ©erfter, SWattbauc-,

SSJielanb auf ©d^Iofe SBartbaufen. 33on fdjroäbifdjer ©tboUe, ^alenber für

1920 [erfefj. 1919], ©. 78—82. — ©. a. Htm in Wbt. 2 (SBunberltdj)

.

933 int er, $afob. ($b. IV 476). Sfngeiger bom Oberlanb (93ibcra(b).

Sßr. 292. (93opp.)
.

9Binaler, ^ob., auS Qoz

b

(1477/78—1554), ^ranaiSfaner in ^eilbronn unb

111m. SJemutb, SKaut., SBingler, ein ^rangtsfaner aus ber 9tefoc=

mationSaeit* f^rangiSfanifdbe ©tubien 4 (1917), ©. 254—294.
SSittmann, SßatrigiuS. f.^pb. II ©. 691; IV ©. 477.) SBeitere Sit. f. Etltoanger

Mrbudb (6) 1917/19, ©. 124.

SSöritoattb/ ©eorg ffrei^err bon, Parlamentarier. ©dbtuSK. 9ir. 128, ©.3.

((Sottlob Egelbaaf.)

9Sürttemberg, Subtbig ^riebr. ^ergog bon, gefi 1631. ($&. II, ©. 699;

IV ©,48t.) föaifer, tpanS> ©ergog äubluig Sriebridb bon Württembergs

Sftömpelgarb unb ^an§ ^alob Wurmfer bon 93en&enbeim —. 73

(Äg. 34), ©.182—190.

SeppeltnsEffdbbaufen, griebritb bon, 9teid)Sgraf, SSeairlSpräfibent
,
in

fiotbringen, 3J?ttgIieb ber SBürtt. Erften Kammer. 9Sürtt9?e!r. 1915, ©.130
bis 134. (gteib- grang bon $ontg unb Äarf Weiler.)

'
i
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Sieglet, Ütljeobalb, Sß!jiIofopIj. 93inber, ^ermann, SHjeobalb Siegler als ®r=

Bieter. ©<f|toä&. 93unb, 93b. 1, ©.230—236. (2«it 93ilb.) — 93gL ferner:

Sßrotefi. SKonatSIjefte 23, ©. 9—13. ($oIjanne3 Riefet.) (9lu§ f$ider8 Seiten«

rebe abgebttufl.)

3immermann, Cannes, SWiffionar, geft. 1876. ©teiner, $[aul], ©in

greunb SlfcilaS. ßebenSHlb bes 93a3ler SBiffionatS $o!jcmne8 gimmermann.

SBafel, 93erlag ber 83aSlet SÄiffiong&uiftöcmblung. 1917.

3 i m nt e r n, ©rafen p. (#b. II ©. 711
;
$b. IV ©. 489.) ©. Sßeibljart, SEBoIfgang.
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Slbam, m. Gug. 195.
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Slbelbetg, Graf 145.
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Sinber, ^erm. 207. 213.
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Slumborbt, Gbrift, Pfarrer 204.

Söifb, Sam. 204.
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SreSlau 103.
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166 ff.
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Bieiericb, $onr., ©uperintenbent 205.

BietridEj, ©Ijrift., Jfteftor 205.
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Bittue, 9ti!oL, aRetaltgiefeer 2.

Böbber, Stbolf 45. 47. 48. 108.

Böring, Ost. 211.

BranSfetb, $. 206.

Bresben 18. 142.
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|

Buranb, Bireftor 117.

1 Bürr, gt. 199.

Buttenljofer 18.

Bproff, Stbolf 201.

I ©bewarbt, #itbeg. 192.

©hingen 197.
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^aerber, Sß., Dr. 1.

©berbv 9teg.Bireftor 206.
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r ^u0° 208.

gaubet, ©eff. ginangrat 102.
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Ströftnfelb, ©uft. 191.
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Burfter, 5ß. 192.

Biirtt. Sürftenijau§,

eijriftoplj, £ergoß 187.

ebetljarb t. 93. 186.
w

<£bert)arb ßubtoig, ^erge-g 187.

griebx., ^önig 11. 30. 59. 60. 70. 76.

79. 80. 93. 117 f. 187.

3friebx. QSugen 22. 24.

$o§ann ^riebrv ^»exgog 195.

Äarl, aönig 122. 125. 129 ff. 154. 181.

$arl ^exgog 187.

^axl engen 5. 6. 22 f. 29 ff. t9f.

ßatljaxina, Königin 190.

Subtoig Sugen 22.

Subtütg gxiebr., ^»ergog 212.

Hßedjtljilb, ©xäfin 190.

Olga, Königin 122. 127. 135. 141. 146.

ltlxic§, ^ergog 187.

SBil^elm I. 35. 118. 121. 190.

Bilfjelm II. 190. .

3*

Seiler, $erm. 192.

^ofep^ 210.

fß. 205.

Sebbßl^ ö*/ ftteidjggraf, 3?Jinifter 91. 92.

sSlf^aufen, b., 9tetcpgraf grtebx. 212.

Siegler, £1}., ^ilof. 213.

Simmer/
198.

Sintmermann, ^o^,/ SD^ifftonar 213.

Simmern, b., ©tafen 213.

Söpfl, gr. 204.

Sumfteeg 89. 90.

Sircid? 18. 62.

Stoeibriitfcn, b», $ergog 66.

Slniefalten 203.
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ber
*

gjürttembergifdjett gtommifliott für fanbeBgcftfjtdjte.
*

«Stuttgart 1919—1920.

günfunb^wan^igfte ©ifjung

ber Mürttembergif dfjen Äommiffion für Sanbeägef #idjjte,

Stuttgart, ben 20. 3lpril 1920,

unter bem 33orftfc b,e§ $erm Äultminifterä Dr. o. §ieb er, in Slnwefenbeit

be§ Minifteiialreferenten Sftegierungäratä Dr. ©dj>anä, fowie bet Mitglieber:

D. Dr. 33 tl) Im e per, D. Dr. 33offert, Dr. ©rnft, Dr. o. fjifdbet,

Dr. ©retner, Dr. ©unter, Dr. £eu$e, Dr. JUtarj, Dr. Meljting,

Jreiljerr o. Dw’Macbenborf, Dr. ©cbmibt, Dr. o. ©djjneiber,

Dr. 3öeller, Dr. Mintterlin, grei^err o. ©aiöberg*©d(>üdEingen,

Dr. $acob, Dr. o. -Waud). — Slbroefenb: Dr. o. Slbam, ©gelbaaf,
*

Dr. guc^S, Dr. ®tabmann, Dr. Baller, Dr. §ecf, Dr. Knapp,
D. Dr. o. ®tiiller, Dr. Sproll, Dr. SBafcl, Dr. Seilet.

I

3um 33eginn ber ©i$ung würbe bes f erften gefd&äftsfübrenben MitgliebS

OberftubienratS Dr. o. §artmann, fowie ber gefallenen Mitarbeiter Dr. 3t.

^Sift unb Dr. 31. ^Stfcbef gebaut.

I. e r ©tanb ber Arbeiten.
%

©eit ber lebten Mitteilung finb erfd^tenen: Sßürttembergifdje 33iertfcl*

ja^rsbefte für Sanbe3gef<bicf>t*; 31 b a m ,
22ürttembergif<$e SanbtagS*

aften II, 8; Mürttembergifcbe Slrdjjioinoentare 12; SÖürtteVm

bergifdjer Sftefrolog 1915, 1916; ©efdjidjte be§ bumaniftif djen

©djulwefenS II, 1.

£)aS gefdjjäftsfübrenbe Mitglieb Ijatte ©dritte ^u ergreifen gefdbicbtlidjj*

bofumentarifdjer geftlegung ber ßreigniffe feit bem 9. Dtooember 1918 unb

oerljanbette mit ber §iftorifd&en ßomtniffion bei ber baberi[d|en Slfabemie ber

SBiffenfMafien über bie SBetetligung an bem Quellemoerf $ur beutfcben ©e=

fcbicbtc beS 19. ^abrbunbertä.

3m 9tedfjnung§jabre 1919 fonnten nodb 20 978 Sl 23 ?|Sf^ oerioenbet

werben. 33ei ber nunmehrigen ©rfdjöpfung ber Mittel ber Äommtf(ton unb

ben gefteigerten Äoften fott ber Umfang ber SSierteljaljräbefte auf etwa

15 33ogen im 3°^ eingefcbvänlt werben, um fo mehr, als ben Vereinen ber

33e^ug freigeftetlt werben mu^.
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$ür bie Sleihenfolge ber Veröffentlichungen würben ^Richtlinien aufgeftellt:

1. ^totfefjungen, hie fdjon tm $)tfucf jtnb: Vierteljahrshefte, Sänbliche

Sied)t3 quellen II.

2. gortfefcungen bringlidjer 2lrt: SBttrttembergifdjer Stefrolog, Tübinger

SRatrifel (Slegifterbanb), ©efdj)ichte be3 ^umciniftifdhen ©djulroefens, Viblio*

granhtc ber württembergifdfien ©cfchidjte, Slrchioinoentatt'.

B. ^ortfefcungen weniger bringenber 2lrt: .^eilbrpnner Urfunbenbud) IV,

Dberfd}wäbifcf)e ©tabtredjte II, bie beibe fdjon hönbfdjriftlich notUegen, 35?üvt^

tembergifdje SanbtagSaften, Sänbtiche fRec^töqu eilen III, SRüng* unb SRebaiLen*

funbe. Sluch ber Vriefwechfel beS §er$og3 (Sljriftoph wäre hieH)e*8urechnen.

4. STngenommene ober in Sluftrag gegebene Arbeiten: a) foldje, bie fch'ou

hanbfchriftlich oorliegen: §äting, SBiirttemberg unter bem ©influfj ber 3ult=

reoolutton, ©eilmann, $nforporation unb Sieb otation ber württembergifdhen

ßlofterpfarreien ;
b) folche, bie noch nicht ooOenbet finb: Staufdjer, 911t*

württembergifdje VifitationSaften, £u£, 2lltwürtiembergifche SR afjtab eilen,

©djmib, ©efchidjte beS württembergifchen VolfäfdjulwefenS, SR eh ring,

Vlaubeurer ©efchichtSquellen, £o ff mann (früher 3eller), Sßürttembergifche

Äirdjenheitige, f Sift, SSolitifdje ßorrefponben;; beS ÄönigS ^friebridj, + SH !

fchef, $>ie älteften württembergifdjen Sageröücher.

5. ®a$u fommen noch angebotene Slrbeiten : Vif) Im e per, Sftürttembergi*

fdjeS Älofterbuch, ©reiner, $)eut[djorben3fommenbe Ulm, + SRag SR aper,

Oefdjichte beS württembergifdjen StealfdjulwefenS, beffen SRanuffript ber Äom*

miffton gugeftellt worben ift, Voll, Slften beS ©chwäbifdjen Vunbes,

II. Stnberung ber ©afcung.

3)ie ftaatliche Umwälzung hat bie Snberung mehrerer Veftimmungen beS

bisherigen ©tatutS ber ^ommiffton notig gemacht. @3 empfahl fich, zugleich

anbere Heinere Snberungen 5
11 treffen.

III. ftommiffionSmitglieber.

2113 orb entliehe 3 SRitglieb ift ©eh. Sufti^rat Sßrofeffor Dr. 21. V.

Schmibt in Tübingen berufen worben, als aujjerorbentlicf)e3 $rofeffor

Dr. 21. Stapp bafelbft. 3n ben 2luSf<hu6 treten für 1920— 1923 neben

(Sgetljaaf, ©unter, $ all er, SRüller, Söaljl noch Vth Intet) er unb

Söeller ein, als ©rfafcmänner ^napp unb SR eh ring.

*$0. ©dhneiber nach lljähriger ^ätigleit non einer Söieberwaht abju:

fehen bittet, wirb jum gef chäftSführenben SRitglieb einftimmig @rnft

gewählt*

i
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$(tri)atsg*

Schriften
*

ber

^ürttmbrrgif^rn itoimiifton für 2atibr§ge^idjt(.

(Sctmtlidj im Vertag non 303. ßo^l^ammer in Stuttgart.)

flBürttemfietflifdje ©ierteljatrßljefte für ßanbeßgefdjiibtf. Sfaue gotge.

3n Gerbinbung mit bem Gercin für Äurtft unb Altertum in Ulm unb

Dberfdjmaben, bem SSürttembergiften 3lltertumßnerein in Stuttgart, bem

©iftorifeben Gerein für baß roürttembergifdje gfranfen unb bem Süldjgauer

3lttertumßoerein |eraußgegeben non ber SBürttembergifcben Äommiffton für

ßanbeßgefebiebte* Qa^rgänge 1892—1919* 3e ca* 30 33* Se£.*S°. ?Preiß

beß 3abr9aitgß brofdj. 4 Jk. (SBirb fortgefe$t.)

0. t$51jr, 3uliußr f Senatßprüjtbent in Stuttgart, ©ügclgrfibtt auf ber

Sd)tDabifdjeu «16. Gearbeitet non f S]ßrofeffor Subrnig 3Jtaper.

' ÜRit «bbilbungen unb 5 tafeln. 1892. 56 S* 4°* ^ßreiß 4 J(t. Ger*

griffen.

«eftte, Dr. SB., Jfunbe antifer SKünjen im Äonigrcidj SBürttem&rrg.

1893* 113 S. 55reiß brofdj* 2 dk+ •

b. £ilcr, fjrib, Generalleutnant, Grfdji$te beß JJcIbjugS 1814 gegen

JJranfrcid) unter befonberer Gerüdficbtigung ber Slnteilnabme ber fönig*

li<b Toürttembergiftben Gruppen. 1893. IV unb 481 S. SJtit harten

unb Gtänen* Sßreiß brofdj. 6 Jt,

ffBürttcmbfrgifdje GcfdjitbtßqurÜen.
*

Ganb I: Gefcbidjtßquellen ber Stabt ©all. Grfter Ganb: ©erolt.

Gearbeitet non Dr. tyv.&olh. 1894* Vinunb444S. G«»ß6eÄ.

Ganb II: 3luß bem ©ober Saureßbomenfiß* — «uß ben £ra*
bitioneß gulbenfeß. — Sluß SSei&enburger Quellen.
SWit einer Äarte : Geft| ber Älöfter Sorfdj, fjulba, Sßet^enburg inner*

halb ber jefcigen Grenzen non SOSürttemberg unb ©ol)en$oIlem. Gon
D. Dr. G. Goffert. — SQSürttembergifcbeß auß römtfeben 31 r*

ebinen. Gearbeitet non Dr. Gugen Scbtteiber unb Dr. Äurt
^afer. 1895. VI unb 605 S. «Preiß 6 Jh.

Ganb IH: Urfunbenbucb ber Stabt ^tottroeil. Grfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. ©einricb Günter* 1896. XXIX unb 788 S.

Greiß 6^e.

%ftrtt. Sierteliü^r«^. f. £anbe£gef$. 99. g. XXIX. 15



Ganb IV: Urfunbenbuch ber ©tabt (Solingen. (Srfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. 9lbolf $)ieht unter 3Jtitn>irfung non Dr. &. S* ©.

«Pf aff, Grofeffor a. $. 1899. LV unjö 786 ©. Greis 6 Je.

Ganb V: Urfunbenbuch ber ©tabt Seilbronn. Srfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. Änupfer. 1904. XIV unb 681 ©. «preis 6 J>.

39anb VI: (ÜefchichtSquellen ber ©tabt $alL 3roeiter Ganb: 2Bib*

mannS ß^ronica. Gearbeitet [non Dr. Sh r- ÄolB. 1904. 78

unb 422 ©. «Preis 6 Jo.

39anb VII: Urfunbenbuch ber ©tabt ©gingen. 3roeiter Ganb.

Gearbeitet non Dr. 9lbolf ®iehl* 1905. XXVII unb 648 ©.

Greis 6 Je.

Ganb VIII: $>aS 9tote Gudjj ber ©tabt Ulm. §erauSgegeben non Sari

9Jtolln>o. 1905. VII unb 804 ©. Greis 6 Je.

Ganb IX : Urfunbenbuch beS * ßlofterS §eilig!reugtaL Srfter

Ganb. Gearbeitet„non Dr. 9t. Sauber. 1910. XLIIu. 819©.

Greis 8 J*
Ganb X: <Die Umtnanblung beS GenebiftinerflofterS Slltoangen in

ein weltliches Shorherrenftift (1460) unb bie fir($lid}e Gerfaffung

beS ©tiftS. %e%t unb SDarfteUung non Dr. 3ofeph 3eller. 1910.

XVI unb 571 ©. «Preis 8 Je

Ganb XI: 9luSgeioählte Urlunben gut tnürttemb. ®ef Richte.
+

SerauSgegeben non Sugen ©djneiber. 1911, VIII unb 271©*
$reis 3 Ja. \

Ganb XE: ©tift Sordj. Duellen jur ©efdjiichte einer Gfarrfirche.

Gearbeitet non J©ebharb «Dt erring. 1911. XXXIV unb 243 ©.

Greis 5 Ja.

Ganb XIII: Urfunbenbuch ber !©tabt ©tfuftgart. Gearbeitet non

. Dr. 9lbolf 9t a p p. 1912. XXII unb J>80 ©eiten. 9Jtit einer Äarte

non ©tuttgart. Greis 9 JL

Ganb XIV : Urfunbenbuch beS SUofterS heilig freujtal. 3n>eiter Ganb.

Gearbeitet non Dr. 91. Räuber. 1913. 556 ©eiten. Greis 7 Jo.

Ganb XV: Urhmbenbucb ber ©tabt Seilbronn. 3n>eiter Ganb.

Gearbeitet non Dr. «Dt. n. 9t auch. 1913. VH unb 818 ©eiten.

Greis 10 Jo.

Ganb XVI: ©ettoig Glarer (9lbt non Söeingarten 1520—1567),

Griefe unb 9lften. L Ganb 1518—1547. Gearbeitet non §einrid}

Günter. 1914. XXXIX unb 672 ©. Greis 9 Jk.

Ganb XVIII: Dberfchmäbif<he ©tabtrechte I. $>ie älteren ©tabt«

redete non Seutfirch unb 3Sn9* Gearbeitet non Dr. Ä. D. SDt Ü 1 1 e r.

1914. VIII unb 317 ©. Greis 3 Je 50 Gf-

Ganb XIX: Urlunbenbuch ber ©tabt Seilbronn. ^Dritter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. «Di. n. 9t auch. 1916. 783 ©• Greis 10 <Jk.
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u. $et)b, Dr. 9B., Tireftor
,

Dberbibliotfjefar a* 2)., Gibliagtablie ber

ttmrttembergifrfien (Pefdjidjte.

L Ganb 1895* XIX unb 346 0. «Preis 3 *4f.

H. Ganb 1896, VIII unb 794 0, «Preis 5 JC.

IIL Ganb 1906, Gearbeitet non §ofrat Tlj. 0djön, 1907* XII unb

169 0. Greis 2 «4fr.

IV, Ganb. Gearbeitet non Dr. Otto Seu$e, 1915, IX unb 596 0.

Greis 6 JC %

Griefttedjfel be$ gerjogS t&fjriftajilj bait Württemberg. ©erauSgegeben

non Dr. Giftor Csrnft. (Srfter Ganb: 1550—1552, 1899, XLI unb

9000. Greis 10^. ^weiter Ganb: 1553—1554. 1900, XXVI unb 7330.

Greis 10 Jt. dritter Ganb: 1555* 1902. LXVIH unb 420 0. Greis 8 «4fr.

Gierter Ganb : 1556—1559, 1907. LIV unb 747 0, Greis 10 «4fr.

@ef4|id|tttdje Sieber unb §jwü4e Württembergs. ©erauSgegeben non

Dr. Ä. 0 t ei ff unb Dr. ©. m erring* 1912. XVI u. 1115 0eiten.

Greis 7 «4fr.

fPefdjtdjte ber Gefjorbeuorganifation Württembergs* Gon Dr. gr.

GSintterlin, Slrdfjiorat in Stuttgart (Srfter Ganb* GiS jum 9te»

gierungSantritt ßönig 2BifIjelmS I. 1904. XIII unb 349 0. Greis

3 «4fr 50 Gf* Gleiter Ganb. $)ie Organifationen $önig Wilhelms I.

bis §um GernmltungSebitt t>om 1* «Dtärj 1822. 1906, XI unb 320 0.

Greis 3 «4fr 50 Gf. #

$arfte0ungen aus ber mürttembergifibeit ©efdjidjte.

Ganb I: er gef cf) tätliche Äern non §auffS Sid&tenftein.

Gon Dr. «R. «K a i 0 § u ft e r. 1904. VIII unb 358 0. Greis 3 «4fr

50 Gf.

Ganb II: 0dEjubart als «Dlufifer. Gon @, ©oljer. 1905. IV

unb 178 0. Greis 3 «4fr.

Ganb III: 3)er gefbjug 1664 in Ungarn* Gon ß. n. 0cfjempp.

1909. XII unb 311 0. mit 4 harten. Greis 5 «4fr*

Ganb IV: 2)ie SSiirttemberger unb bie nationafe §rage
1863—1871. Gon Dr. Slbolf G a *> p. 1910. XV unb 483 0. mit

12 Slbbifbungen. Greis 7 «4fr.

Ganb V: Jriebricb .^art Sang. Seben unb SebenStnerf eines @pis

gonen ber 2fufffarungSjeit. Gon Dr. (Suffao S ang. 1911. X unb

223 0. Greis 3 «4fr.

Ganb VI: $)ie ©nttnicflung bes Territoriums ber Steides*

ftabt Ulm im XIII. u. XIV. Qfaljrljunbert. Gon Dr. Otto ^oben*

ftatt. 1911. XIV u. 134 0. mit einer $arte. Greis 2 «4fr 50 Gf«

Ganb VII: £)ie «ÄeidjSftabt ©d^mäbifd^ §all im Treijjig«

fahrigen Kriege. Gon Dr. §fran& Giegler. 1911. XII unb

119 0. Greis 2 «4fr.
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33<mb VIII: Tie o6erfd^n>äbif <f>en DteicbSftäbte. 3&*e ©nt*

ftebung unb ältere SBerfaffung. SBon Dr. ßatl Otto Wfiller. 1912«

XX u. 447 ©. 9$reiS 5 Jk.

©rgänaungSb'anb : Sllte unb neue ©tabtpläne ber oberfdjtoäbifdben

9leicbSftäbte. SBon bemfelben. 1914. 14 ©. mit 21 planen. ?PretS

3 Jk 50 «ßf.

33anb IX: Tie töürttembergif<ben Slbgeorbneten in ber

fonftituierenben beutfdjen fßationaloerfammlung. $Bon

Dr. Tb* ©djnurr'e, mit biograpbif <bem Slnbang oon «Riebour.

1912. XD u. 126©. $reis2 Jk.

Sanb X: Tie ßircbenpolitif ber ©rafen oon Württem-
berg bis 1495. SBon Dr. Q. Wülf unb ©. gunl. 1912. XVI u.

117 ©. «Preis 1 Jk 50 «Pf.
*

33anb XI: Tas Territorium ber SReidjSftabt Kottweil in

feiner ©ntioitflung bis $um©<bIu6beS 16. 3ab*bunberts.
SBon Dr. ST* «Dl e r ! I e. 1918. XI unb 130 ©. mit 2 harten. $Preis

2 Jk 50 «Pf.

Sknb XII: TaS (Gebiet ber DieicbSabtei ©llioangen. SBon

Dr. 0. Butter. 1914. XIII unb 228 ©. mit 2 harten. SpreiS

3 Jk 50 «Pf.

33anb XIII: 33abenfabrt. Württembergifcbe 2JHneralbaber unb

©auerbrunnen oom Wittelalter> bis $um SBeginn beS 19. $af)T*

bunbertS. $Bon ©.W e b r i n g. 1914. XI unb 204 ©. «Preis 2Jk 80 «Pf.

39anb XIV. Tie TriaSpolitif beS $rb* Slug, oon Wangen«
beim. SSonDr.Surt Sllbred^t. 1914.Xunb 196 ©. ?PreiS 2 Jk 80 ?Pf,

Sanb XV: $>ie ©ntmicflung beS Territoriums ber^rafen
oon §ob*nberg 1170— 1482. SSon Dr. Ä. 3. ® a g e n. 1914.

X unb 97 ©. mit 2 harten. ^PretS 2 Jk.

Sanb XVI: 2) ie ©tellung ber ©cbroaben ju ©oetbe. SSon

granliCbiefe* 1915. VIU unb 210 ©. «Preis 3

3)ie brrjiertrn Terra sigrillataff^efafie Hon fannfiatt unb Gängen-

©rinario, oon 9t Änorr. 1905. 49 ©. unb 47 Tafeln. $reis 5 Jk,

Württtmbergifibe SJlünj- unb 9Rtbaittcnfunbtr oon (Sb^ SBinber, neu

bearbeitet oon Dr. 3uliuS ©bner. S3anb I* V unb 293 ©. mit

20 Toppeitafeln in Sicbtbrucf. ©rof}*£e£.*8
0
. ^preis 8 Jk 40 «Pf.

33anb II, $eft 1. 69 ©. mit 4 Toppeitafeln. 1912. «Preis 2 Jk

fteft 2. ©.71 -164 mit 4 Toppeltafeln. 1915. «Preis 2 Jk

(©rftbeint in 10 Lieferungen jum fpreiS oon ehoa 15 Jk.)

^ermelinf, Dr. £>., Tie Watrileln ber Unioerfität Tübingen*
I. 1906. VIII unb 760 ©. «Preis 16 Jk.

8iblutcb?r, Dr. §einri(b ©eufe, Teutfcbe ©Triften. 1907.

XVI. «5* unb 628 ©. «Preis 15

i
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2Bärttemtrrgifd)t Ärdjitointtcntare.

1. ©eft. DaS roürtt. ginanjardjin. X. Die 2lftenfammlung bet £er$ogl.

Lentfammer. Gon <5. Denf. 1907* IV unb 160 ©. Greis 2 Jk.

2. ©eft. Die Gfarr* unb ©emeinberegiftraturen ber Oberämter LanenS*

bürg unb ©aulgau. Gon ©uftan S)R e r f, 1912. VIII unb 148 ©
Greis 1 Jk 50 Gf.

y>. ©eft, DeSgl. beS Oberamts ßünj$elsdu. 1912. IV unb 62 ©
Greis ld.

4. ©eft. DeSgl. ber Oberämter“ Gacfnang, Gefigfyeim, (Sannfiatt.

Gon «öt. Dun cf er. 1918. IV unb 88 ©. Greis 1 Jk*

5. ©eft. DeSgl beS Oberamts «Dlergentlieim. Gon^griebttcb ©irfcb.

1913. IV unb 92 ©. «Preis 1 Jk.

6. ©eft. DeSgl. beS Oberamts Dlarbad). Gon 2Bill)elm Ä o I b. 1918.

IV unb 70 ©. «preis 1 Jk.

7. ©eft. DeSgl. ber Oberämter Gradenbeim unb Glaulbronn. Gon
Dr. «Dt. Duncfer unb @. Gaftler. 1913. IV unb 70©, Greis 1 Jk.

8. ©eft. DeSgl. beS Oberamts Lottenburg. Gon Dr, 9R. Duncfer,

1913. IV unb 127 ©, «Preis l
LJk 40 Gf.

9. JQcft. DeSgl. beS Oberamts Giberac$. Gon ©. «Lerf. 1913. IV

unb 148 ©. «preis 1 Jk 40 «Pf.

10. ©eft. DeSgl, beS Oberamts Sßalbfee.“ Gon ©, «Lerf. 1913. VI

unb 152 ©. «Preis 1 Jk 40 «Pf.

11. ©eft. DeSgl. beS Ö5eramtS Tübingen. Gon Dr. «IR. Duncfer.

1914. IV unb 112 ©. «Preis 1 Jk 20 «Pf.

12. ©eft. DeSgl. beS Oberamts Lieblingen. Gon ©. 3JI er f. 1919.

VI unb 113 ©. «Preis 2 Jk 50 «Pf.
i

^er^eidjniS ber miirttemberg. Airdjenbftd|er. Gefertigt non 3R. Duncfer.

1912. 193 ©. «Preis 2 Jk 80 «Pf.

*

ffBürttembergifcfjc länbli^e tte^tSquePctt^ L 8anb. Die öfilieren febroä*

Jbifd^en SanbeSteile. Gearbeitet non Lrcbinrat Dr. gr. SEBintt erlin.

1910. 17 * unb 888 ©. «Preis 20 Jk.

^Ouritembergif^e SanbtagSaftcn I, 1 (1498—1515). Gearbeitet non

Dr. 2B. 0 Ijr unb Dr. @. Äober. 1913. XXXXI unb 312 ©.

Greis 5 Jk. — II, 1. (Unter §ergog griebric^ L 1593 bis 1598.) Ge*
__ i ^

arbeitet non OberregierungSrat 21. n. 3lb am. 1910. X unb 652 ©.

Greis 12 Jk. — II, 2, (Unter ©er$og griebrid) I. 1599 bis 1608.)

Gearbeitet non ftemfelben. 1911. 844 ©, Greis 15 \Jk 50 Gf.
—

II, 3 (1608—1620). Gilt 3nI)altSüberftd£>t *^u Ganb 1—3. Gearbeitet

non bemfelben, 1919. XLVII unb 862 ©. Greis 25 Jk*

OefdHdjte beS IjumattifHfdjen ©djutoefeitS in 88ürttembergf L Ganb:

bis 1559. Gon St* 2Beller, 2f, Diebl, 3* Söagne’r, S. «Siemffen.

1912. Vin unb 659 ©. Greis S Jk* — n. Ganb : bis 1805. 1. ©alb*



8

banb von 3. ©reiner, ©.Sang, D. Stauer, jy. 35,0 tt eie r, 9. fllauä,

SB. Halb, 9L 5DieH 1920. VII unb 614 ©. «Preis 25 Jh. — 2. §alb=

banb oon St. SBolf, 3- ®eljle, St. Slägele, SR. ©djertnann,

3L 2Bei6enbad>er, a. $iebl. 1920. VI unb 667 ©. ?5rei8 25c*.

SfiBürttenibcrgifdjfr Strtrolog für bal 3«f)r 1913. ^erauSgegeben oon

fi. SB e Iler unb 9. Srnft. 1916. VIII unb 182 ©. «Preis 2 Jh 50 «Bf.

(Sbenfo für bas 3«Ijr 1914. 1917, IV unb 285 ©. «preis 4 Jh.

(Sbenjo für bat 3abt 1915. 1919, VI unb 248 ©. «Preis 5 Jh.

tSbetif* für bnS 3«br 1916. 1920, IV unb 219 ©. «Breis 8 Jh.

3m Verlag oon $aul «Reff in ©felmgen:

SBUberatlal jur nmritemlJergifdjen ©efdjidjte, oon Sd>neiber unter ü)tit=

toirfung oon ©öfjler. 1913. IV unb 96 ©. mit 669 Stbbtlbungen.

«Preis 4 <*.

3Jlit Unterftü^ung ber Äommiffion ift erfd&ienen

:

Bibliographia Brentiana. 95on Dr. % $öt)ler (SBerlin 1904, (5. 91*

©djtoetfdjfe unb ©oljn).
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